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J. Pecfte^en unt> nid)t=t?erfte|>m.

^

)

n einer Schenfe irgenbwo im Schwor$walb sanften fich ein*

mal jwei (Sefchwtger, Sohn unb Tochter bes EDirts. IDer Sohn war
eine fehntge i£rfcheinung, ho# und breitgefchultert, aber fchlanf in

ben duften unb fpielenb in ben (Selenfen, Seine Stirne bog fich jäh

an beiben Schlafen unb fe£te ft# in f#arfer Äante ab t>on ben Sei*

tenflä#en feines (Sefi#tes, bie in langen Linien bis ^inab $um fcttunb

hinführten unb $u bem t>orgegogenen Äinn, Hach rüdwärts aber

f#wang ft# am ber Stirn ber Umrig bes fcbmalen S#äbelba#es,

bas — wenn man t>on ber Seite $ufah — weit über bie üinie bes

fcblanfen Hacfens ausbog, <&ell unb leicht flog ihm bas <*>aar im

tDinbe unb lieg bie Äun?e bes Schabelbachs noch jäher fcheinen.

Um tiefen fohlen griffen feine 2lugen mit gählerner ^>elle in bie

XVtlt.

<San$ anbers feine Schwerer. 2ln ihr war alles fur$ unb runb

unb bunfel. 3h« Äuglein waren wie hinter fleinen Poigern r>er*

gedt, unb wenn — wie jetjt im Streit — ihre tftiene fich t>er$errte,

*>erf#wanben fie fag t>öllig, unb ihr (Öefi#t fah bann aus, als

ob es gan$ unb gar aus $udenben Poigern begünbe, IDie 2lrt ihres

Streitens unterghieb ft# fehr t>on ber bes 23rubers, IDenn biefer

fpra# nicht x>iel unb fuhr gelaffen fort in feiner Arbeit IDas aber

gerabe reifte bie Schweger noch mehr: bie tDorte floffen immer

reichlicher unb gerannen $ulet$t in einem f#lu#$enben Ärampf, ber

feine Befreiung brachte, IDer 2$ruber fagte: „Sie mault in fich hin*

ein,“ Sie aber fanb feinen XX>eg aus ihrer hilflos fetfenben XX>ut

unb wenbete fi# ju uns, ben fremben (Sagen, beren S«tnbheit ihr

plöfcli# mit ber bes Arabers sufammenfallen mochte unb ihr feinb*

lieh fchien wie biefe, benn fie fchrie uns einen Sfa# $u, ber nicht

einem einzelnen galt, fonbern ber gefamten „roten 2Uffe“, — „2<ot“

war in ihrem fcttunbe ein Schimpfwort, bas nach bem rötlich blort*

ben <oaar ihres 23rubers jielte.
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£><*8 Seltfamge aber war, bag bie betben fich tim gar nickte

gritten. Sie sanften ft<h immer: ber Banf war bie XDetfe ihres

Derfehrs unb entfprang nicht aus befonberem 2lrtlag, fonbern offen*

bar aus einem tiefgegrünbeten <£><*?(* *Der ben betben eine XDetle $u*

fah, wugte halb: btcfe betben werben niemals ein t£nbe ihres Banfes

finben, benn fie pergehen fich nicht unb fonnen fich nicht

pergehen«

XDoher aber bas* tDarum fonnten fie einanber nicht per*

gehen* Die Schweger fühlte es wohl unb fagte es auch mit jenem

tDort pon ber „roten 2foffe“. XDas bie Schtueger fich bet jenem

XDorte gebacht hat, wiffen wir nicht; bas aber war beutlicb: bag jenes

tDort ein hilflofer 'flusbrucf ihres paffes war, eines tiefen, ohnmäch*

tigen unb hoch unauslöfchlicben paffes gegen etwas ihr unangreif*

bar S**mbes, bas im biogen tDefen ihres 23rubers fie anfprach, aber

notwenbig fo fie anfprach, bag fie es nicht perganb.

XDo follen wir bie (örünbe fuchen für biefes Derghiebenfein unb

(ßeghiebenfein, bas in biefen (Beghwigern bis auf bie tDurjeln ihres

tDefens reicht, fo bag fie niemals einanber pergehen fönnen* (Befchwi*

ger finb fie ja boch: aus einem Schoge geboren unbpom felbenDater

gejeugt; follten wir ba nicht meinen, fie mügten „gleichen Blutes“ fein*

ittanch einer benft hier pielleicht: bies tg ein £tn$elfall, an wel*

ehern bet S<*<hmann fich perfuchen mag, uns bleibe man bamit ferne«

3cb würbe ben Sali aber hier nicht porgelegt haben, wenn er nicht uns

alle beträfe unb gar Ptel beleuchtete. Dergleichen tg mir, feit mein

»lief gefchärft ig, oft begegnet, all$u oft, nicht nur im @chwar$walb,

fonbern fag überall im ianbe: bag Dolfs* unb Stammesgenoffen unb

felbg (öefchwiger eins bas anbre auf feine tDeife pergehen fönnen unb

einanber oft als pöllig fremb, ja als frembraffig empfinben; unb

bies oft auch bann, wenn fie äugerlich nicht perghiebenen Schlages finb.

Das alfo tg ber Buganb in unferem Dolfe* Schranfen bes Der*

gehens laufen ba: nicht gemeinfame, bie alle (^lieber unfres Dolfes

ober wentggens je eines Stammes, einer Sippe unter fich umfchlöf*

fen; fonbern Schranfen bes Dergehens, unüberfchrettbare, laufen fogar

jwtfchen folchen, bie aus bem felben Stamme, ja aus bem felben Htut*

terghog entfprungen finb unb pon benen wir beshalb $u fagen pfle*

gen, bag fie gleichen Blutes feien. XDo ig benn ba bie Einheit, bie bas

Dolf 3um „Dolle“ macht* tDas follen wir bas gemeinfam „Deutghe“

nennen bei folcher Derfchiebenheit, bei folchem Stch*tDibergreiten bes
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t>erfchiebenen? Es liegt ja, auch in unferem 33eifpiel, bas Schwerge#

wicht 6er X)erfchiebenheit nicht in 6ec Erfcheinung 6er Leiber, etwa in

6er 33lonbheit 06er Schwärze bes <?>aars: wir fin6en auch bei fchwar#

jem <£>aar un6 gelungenem XX>u<hs oft gleichfam blonbe unb fcblanfe

Seelen, 6 . h» folcbe Seelen, 311 6enen — wenn wir porgreifenb fo

fagen bürfen —- ihrem Stile na<b ein blonber un6 fchlanter Jleib ge#

hört. IDer Kiß gebt tiefer: er gebt jwifcben Seele un6 Seele, er gebt oft

jwifcben einer Seele unb ibrem £eibe, ja 6urcb eine Seele felber mitten

binburcb — oft mehr als nur ein einziger Kiß. XX>er fcharfe 2lugen

bat, tann überall auf feinem tPege UTenfchen finben, Wann unb Stau,

ftcb liebenbe, bie ficb pergeblich jueinanber müben: ein jtartes 25egeb#

ren brängt hinüber porn einen $um anbern, unb bennocb muffen beibe

immerfort einanber webe tun, ficb tränten, ficb perwunben, fo oft nur

immer eines bas anbere feelifcb berührt: fie lieben ficb, begehren ficb,

unb perjhben einanber bocfr nicht.

2. 3Die @eele unb ifyn XPelt.

XX^ie ijt tterjteben möglich? XX>ie tfl Hicht*X)erjleben möglich?

tPas eigentlich wirb burcb ein echtes X>erjtehen erfaßt? <0>ibt es eine

(örenje, über bie hinaus es tein Perjtehen gibt? — 3n biefen Stetgen

liegt noch bie anbere Stage eingefcbloffen: was eigentlich bürfen wit,

in einem jtreng gefaßten Sinne, „ein t>erftehen“ nennen ?

XPir gehen aus pon einfachen Sailen bes Alltags. EDenn $wei

Seelen auf ein unb basfelbe IDing ihrer Umwelt gerichtet finb unb

über bies IDing miteinanber reben unb im Sieben einanber „per#

flehen“: was benn tun fie ba? Unb: haben benn wirtlich beibe bas

felbe IDing por Uugen, fo baß bie Kebe beiber Pom felben (öegen#

ftanbe abgelefen wirb?

Ein 23eifpiel. Eine perarmte XX>itwe ijl gezwungen, bas 2lr#

beitsjimmer ihres (hatten ju permieten. Tin ber tOanb hängen 33tl#

ber. 16s finb prunthaft gemalte Stücte in teuren (8olbrabmen: ein

Samilienbilbnis, eine italienifche itanbfehaft, ein Seeflüd IDas Bim#
mer wirb ausgefchrieben, unb eines lEages melbet fich ber erfte Utieter.

IDie tüitwe $eigt ihm bas Bimmer, unb wie fie es betritt, übermannt

fie bie Erinnerung. IDa ifl tein Stücf, bas nicht feine (Beftyichte hätte.

3n biefem Seffel faß ihr Utann bei ber Arbeit, in jenem, wenn er
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ru^tc. IDic italienißhe JCanbfchaft iß ein (Sefchent bes (Satten 311c Er*

innerung an Me gemeinfame <5>och3eit8reife, unb bas Seewurf — ach,

bavon fann fie ßhon gar nicht reben. IDie gan3e <0efc^i<t)te ihrer

16h* fpricht aus ben Utbbeln unb ben Silbern 3U ber alten Stau —
aber nur 3U ihr, nicht auch 3U bem Utieter. JDer iß Kaufmann, will

„einen repräfentablen Kaum“ mit bequemen Klubfeffeln für fich unb

feine (Seßhäftsfreunbe. tDohl, ber Kaum iß an fich bas, was er

fuebt, unb ber Preis iß vernünftig, aber — was bie gute Srau ba

alles fiebt, bas iß ibm nicht geheuer. Er hört ihr höflich 3«, ein

wenig gerührt unb ein wenig gelangweilt, unb bentt bei fich: IDie

pietätvollen Keben ber alten IDame würben mir eines Tages 3U viel

werben. Empfiehlt fich unb fucht fich ein anberes Bimmer, bas wes

niger gelaben ift mit Erinnerungen, bie nicht bie feinen finb.— IDer

nächße ift ein Btubent ber Kunßgefchtchte. Bein erßer 23licf fällt

auf bie gläferne Türfüllung mit £ilienranten im 3ugenbßil, fein

3weiter auf ben gefertigten Bchreibtißh im Unßil ber 2Cc^>3iger 3ahre,

unb bann — bie Silber l Pruntvoller Kitfch in golbüberlabenen Kah*

ment iDas iß genau bas, womit man ihn jagen tann. Er fleht mit

bängenben Bcbultern unb wortlofer IDulbermiene, aus ber bie bes

bauernswerte Srau T>erßänbnts unb iltitgefühl 3U lefen glaubt, wäh*

renb für fie aus jebem ein3elnen IDing, bas in biefem Kaume fleht,

Erinnerungen quellen, bie nun 3ufammenrinnen in bem bünnen 25äch*

lein ihrer Kebe. IDer Btubent nimmt fie enbltch 3ufammen, wirft

einen feinblieen 23lict auf all bie ihm empfohlenen (Segenßänbe,

bie ihn fpöttife angrinfen wie buretriebene (Duäler, fagt bann:

3ch muß mir bie Baee überlegen — ie tomme wieber! unb ergreift

bie Stocht

Es vergehen tPochen. IDie Bieter tommen — unb gehen. Keiner

mietet, feiner tommt 3urücf. IDie alte Srau fängt an, fich 3U grämen.

Bie war bod> bereit, ihr Heiligtum 3U opfern. Unb fie fagt es hoch

jebem, baß bies ihr Heiligtum ift, unb fie erflärt es hoch jebem,

was jeber ein3elne (Begenßanb bann bebeutet. Binb bie Utenfchen

fo fehlest geworben, baß fie bas alles nicht mehr fehen tonnen, wo
es bodj faß mit ^änben 3U greifen iß? Bie hat ber tDelt ein (Dpfer

angeboten, unb bie tDelt b<*t es verfchmäht. — Über folchen (Be*

banhn merft fie es taum, baß ihre Utittel fchon mehr als gefchwuns

ben finb, unb eines Tages melbet fid? ber (Berichtsvoltyeher. 2luch

er betritt ben erinnerungsretchen Kaum. Kuf bie Keben ber alten
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EDitwe hört er ßhon gar nicht bin: er „Bennt bas ßhon“. EDas bie

JCeute nicht alles erzählen! £ocBt man wohl einen Ääufer an für biefe

italientfcbe £anbfcbaft, wenn man ihm fagt, bas T3ilb bedeute für

bie EDitwe 0owiefo eine Erinnerung an ihre por so fahren ßatt*

gehabte ^ocb3eitsreife* IDas DoüßrecBungsrecbt Bennt Eaußhwerte,

weiter nichts, 3ß biefes T5ilb abfe^bar unb zu welchem Preife*

Jlunß ober JUtfch — auch biefe EDertung iß bem Utanne fremb. Er

Bennt nur einen Utaßßab unb gebraucht ihn meißerlicb: bas iß ber

(BefcbmacB ber Jläufermaffe. Unb für biefen iß bas TMlb entfehieben

eine TlttraBtion, benn es iß anfpru<h0x>oll, fieht teuer aus unb gibt

fich als Beuge für bie .ÄapttalBraft feines T5efi$ers. 3Der (Berichts*

poll$teber Blebt feine PfanbmarBe an, benn bie Srau Bann nicht nach*

weifen, bag biefes 2Mlb $u ihrer unpfänbbaren „Äompeten$“ im

0ütne bes DollßrecBungsrecbtes gehöre.

Utit allen brei Befuchern bat bie alte EDitwe über biefelben IDinge

gefprochen, unb währenb fie fpricht, geben bie IDinge ba, unb über

bie IDinge gebreitet unb in fie bincingeprägt iß bie ganje (Befchichte

einer (Bemeinßbaft $wifcben $wei Utenfcben, bie (Befchichte einer faß

fünfzigjährigen Ehe — fo beutlich, faß mit tyänbm $u greifen, Unb
Beiner fieht es außer ihr allein. IDie alte Srau unb ihre brei 25efucher,

alle gehen fie ba por bem „an fich felben“ Tlusfcbnitt ber (Befamt*

weit, unb jebem gibt er fich anbers. IDenn feber bringt eine anbere

innere Umwelt mit fich, in bie bas Bimmer, biefer Bleine EDeltaus*

fchnitt, hineintaucht, unb fo empfängt es im T3ewußtfein jebes biefer

Pier einen anberen 0! i n n unb „iß“ fomit für jeben etwas anberes.

0o gehen für jeben pon uns bie IDinge feiner Umwelt por ihm

ba: als etwas, bas feinen 0inn empfängt aus ber (Befchichte feiner

0eele. IDie (Befcbühte jener EDitwe hat fich gan$ anbers abgefpielt

als bie (Berichte jebes ihrer brei T3efucber, unb aus ber (Befchichte

ihres Erlebens heraus finb ihr bie IDinge geprägt als eigen, pertraut,

geweiht burch ben (Bebrauch eines geliebten Utenfchen, ein 0tücB

Heimat ufw. Sur fi* lebt biefer 0inn in biefen IDingen, nur mit

biefem 0inne, mit biefen T3ebeutungen finb bie IDinge für fie ba:

bie ^ebeutungen finb für fie bie 0eele biefer IDinge. Tiber nur für

fie. Sür alle, bie nicht teilhaben an ber (Befchichte biefer perlafJenen

Tüten, finb alle biefe IDinge feelenlos unb leer. (Bewig, fie finb „ba“

auch für bie anberen. Tluch ber 0tubent ber Hunggefchichte fab ein

T3ilb por fich, als bie Tüte bapon fprach. (Bemeinfam aber war ben
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beiden nur ber leere Tlußenftnn „ein 23ilb“. Sür bie alte Srau lebt

in bem 3nnern biefes ©ütnea „33tlb“ eine gan$e Sülle pon tieferen

3nnenfinnen, unb taufenb Erinnerungen fprachen fie lebenbig baraua

an. Buch ber ©tubent warf, als er bas Btlb anfah, einen 3nnenftnn
in bie leere ©inneahülfe „23ilb“: Bitfeh, Pruntftücf für Philifter,

(Greuel ber (Örünber$eit, Solterwert$eug für jebe tunfterwectte @eele.

Unb eben barum perjtanb er bie Blte nicht. Beibe glaubten fie, „bas

felbe IDing“ por Bugen $u höben, aber bie ©elbigtett betraf nur bie

leere ©inneahülfe.

XPas für bie S**au unb ihre 2$efucher galt, gilt für uns alle.

Saft immer, wenn Utenfchen über irgenb etwas miteinanber reben,

permeinen fie, ben felben (öegenftanb por Bugen $u haben, währenb

ihnen gemeinfam nur bie hülfen ber IDinge finb. Sör jeben aber ift

bie ^ülfe anbers burchfeelt, unb baa bebeutet: por jebem jteht — im

(örunbe genommen — ein anberer (Öegenjtanb. 0ber wir reichen

im (öefpräche bem anbern ein IDing mit unferer IDurchfeelung hin, er

aber nimmt nur bie ^>ülfe unb burdhfeelt fie, im nehmen, mit einem

anberen, uns fremben ©inne. <Dber: wir haben burchfeelte IDinge,

finnjtrahlenbe, por uns unb leben, wenn wir fie fchauen, in ber leben*

bigen 23ebeutung, ber „©eele“ bea IDinga; ein S^ember aber hat „bie

felben“ IDinge nur als leere hülfen. Ein 33eifpiel. Bis $ 9 |$, nach

bem Bbjug ber lebten beutfchen feeresteile, auf bem elfäffifchen Ufer

bea Bhetns bie beutfche Sahne nieberging unb bie fran$öfifche ftieg,

fah bieafeita eine große UTenge in fcfrweigenbem ©chauber $u. SDa

rief ein Utenfch aus ber Utenge: Es ijt hoch gan$ einerlei, ob ba

brüben ber St^tn £uch hangt ober ein anbererl — tDas für bie einen

„Sahne“ war (unb baa befagt: ein geheiligtes ©innbilb), baa war

für jenen anberen „ein S^n £uchw : berfelbc (öegenftanb „ijt“ beibes,

wenn auch nicht beibes zugleich für eine unb biefelbe ©eele. Es gibt

©eelen, bie ein IDing noch als ©innbilb (hier als „Sahne“) $u faffen

unb 3U erleben wiffen, unb anbere ©eelen, bie foldher IDingbefeelung

nicht mehr fähig finb ober es niemals waren. IDie einen haben noch

©innbilber, $. 15. „Sahnen“, in ihrer Umwelt, bie anbern haben tote

Se$en.

IDie hülfen ber IDinge tonnen wohl wir alle, wir Utenfchen, uns

gemeinfam machen unb tonnen fie unter uns taufchen; aber: tonnen

wir uns benn auch perftehen im tieferen Bereich ber IDingerfaffung*

Bonnen wir alle nicht nur bie hülfen, bie 23älge, fonbern auch b i e
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inner ft ert ©inne ber burchfeelten IDinge mite inan*
6er teilend Offenbar nicht, wie unfere Beifpiele lehren. XOenn

aber nicht wir alle, welche von «ns tonnen es benn unb mit
wem?

IDas ift bie bange Srage, bie es uns $u löfen gilt. JDenn — bas

fühlen wir voraus — biefer Tlustaufch ber Ciefenfinne, ber 3nnen*

finne, ber innerften Bebeutungen ber IDinge, muß (foweit er möglich ift)

ein wefentlicher Beitrag fein $u jenem Vorgang $wifcben ©cele unb

©eele, ben wir gemeinhin „bas Oerfteben“ nennen. £ine X> e r ft ä n b i *

g u n g über bie hülfen ber IDinge, fo fchetnt es, ift möglich jwifchen

allen tftenfcben (unb vielleicht ein ©tuet weit noch, über bie <0renjen

bes iltenfehfeins hinweg, mit einem £eil ber stiere); ein Oer ft eh en

aber, bas ben Slustaufcb ber innerften Bebeutungen in fich fchlöffe,

offenbar nicht, ©oweit aber Oerfteben möglich ift, foweit ift (0 e *

meinfehaft möglich, unb wo tein Oerftehen ift, ba ift teine (0e*

rneinfehaft. Oerfcbteben burchfeelt aber Jtnb bie IDinge, bie in ber

Umwelt ber einen ©eele fteben unb bie in ber Umwelt einer anberen

©eele; benn, wenn auch einmal bie feelifchen Umwelten zweier Uten*

fchen fich faft völlig gleichen in be$ug auf e i n e n beftimmten Bereich

burchfeelter IDinge, fo unterfcheiben fich hoch bie Umwelten biefer

felben ©eelen wieber in be$ug auf anbere IDingbereiche. ©omit b<*t

benn jeber von uns notwenbig eine anbere Umwelt, b. b* eine an*

bers burchfeelte XOelt; unb fomit verfteben benn wir alle, fo fchetnt

es, einanber nicht, ©inb alfo Oerfteben unb (0emeinfcbaft (bie hoch

im Oerftehen grünbet) gar feine tOirflichteiten, fonbern nur eine

berung, ein Biel, bas wir niemals erreichen*

3. 25er ©riff in bie VOdt.

i£itt Betfptel mag uns ber Antwort näher bringen. Bwifcben

Bonftanj unb ©tuttgart fährt ber ©<hnell$ug burch bas obere Hectar*

tat. IDas Slüßcben, noch faft ein Bach, fcblingt fich als fchimmernbes

Banb in fptelerifcben XOinbungen burch bie grüne £alfoble hin, bie

von bewalbeten Bergen umfaßt ift. Utein Blicf in biefes föftliche

©tüct beutfeber Jtanbfcbaft war begrenzt burch ben Äopf eines noch

jungen UTannes, ber am Senfter faß unb fich mit einem Betannten

auf ©ehwäbifeb über techntfche IDinge unterhielt. i£r mochte ein (Tief*



3. (Briflr tu bte Welt14

baubcamtcr fein. 3n feiner i£rfcheinung glich er ffcart bem jungen

Utann in jener Bchwarjwalbfchente — jenem blonben Bruber, 6er

fich mit feiner Schwerer (tritt. Der hier war ins (Befpräch vertieft

un6 achtete wenig auf 6ie £anbfchaft. Dejto eifriger taten bas $wei

junge Wählen aus Stuttgart, 6ie mir gegenüber faßen. Die eine

— es war feltfam — ähnelte fehr jenem Hinblicken, bunden Schwarz

walbmäbeken in 6er Bchenfe, 6ie ibren blonben trüber unb uns

(Bäftt als „rote Baffe“ befchimpft ^atte. Hur war biefe milber unb

lieblicher — fo etwa, als wäre fie eine jüngere unb martere Bchwefter

ber Srau, bie wir auf £afel 33 biefes Buches zeigen. 3hee Seeunbin

aber war helläugig unb fehlant.

Das (Befpräch ging fo. Das runbliche Utäbchen entbecfte einen

laufchigen EDintel brüben $wifchen Berg unb Bach, unb fie träumte

bauon, fick bort ein Räuschen $u bauen mit einem deinen (Barten,

unb in bem (Barten follten piele Borten bunter Blumen flehen in

deinen unb deinften Beeten. Unb biefe Blumenbeete wollte fie felber

pflegen, unb auch deine X>ögcl in fauberen Ääfigen, unb bie <Drbs

nung unb Pflege all btefer deinen VDefen unb Dinge follte ihr eins

$iges £agewert fein. Unwtlltürlich wuchs aus ihren (Träumen ein

Bilb japamfcher (Bärten por mir auf. — Die Bchlante ßimmte ihr

nicht $u. Bie wollte überhaupt nicht unten im ITale wohnen, bort

würbe fie fürchten, por i£nge $u ernteten. Hein, wenn fchon, bann

broben an ber ^>albe, wo man weit ins Äanb fchaut.

Der lEiefbaubeamte hcttte mit halbem (Dhre gehört unb $ule§t

eine TPeile fchweigenb bagefeffen. Hun ging fein Blicf ben Blicten

ber Utäbchen na<k in bie £anbfchaft, perfing fich in ben deinen,

bauf<higen EDinbungen bes Jlüßchens unb würbe tritifck unb finfter.

Dann fagte ber Utann: ber Bach ba gehöre enblich einmal „g’rab

g’legt“.

Das runbliche Utäbchen erfehrat erfl, bann tichertc fie in fich hin*

ein. Bie nahm biefe Äußerung als einen bummen XX>i§. Die Bchlante

richtete ruhig ihre hellgrauen klugen auf ben Utann, fah ihn prüfenb

unb tabelnb an, bo<h fie perjtanb ihn.

XX>as benn perftanb fie 5 Die (Befchicbte jenes Utannes war ihr

pöllig unbetannt, fie hatte ihn gewiß noch nie gefehen. fluch hatte fie

teine technifche flusbilbung erfahren, bie in ihr einen teilweife ähns

liehen £rlebnisablauf hätte wecten tonnen wie in jenem. Die Dinge

ber tDelt — au<h biefe £anbfchaft ba braußen — waren ficher für
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fie mit anderem @inn erfüllt als für ben Ciefbaubeamten. Um jebes

t>on beiben ßanb eine anbere XDelt: eine EDelt mit anberen Bebeu*

tungen, mit anberem 3nnenfinne, turj: mit anberem 3«balt, Den

3nbalt feiner XDelt perjtanb fie nicht. Unb boeb serftanb fie etwas,

©ie üerftanb ben feelifcben C0>riff, mit bem er in feine XDelt binein?

faßte* 33ei ber Tfabe ibrer TUifegenofftn war ibr enge geworben: all

biefe fleinen unb Eleinfhn Dinge, bte biefes liebe, runblicbe Utäbcben

in bte XDelt btneinfab, waren ibr fremb unb malten fie ungebulbtg.

Doch was ber Utann ba mit bem jungen Hecfar machen wollte, cs

febien $war fcbeußlicb, aber es „batte wenigstens 3ug“. i£r fab nicht

laufebige XDinfel, in bie man ftcb einfpinnt, fonbern ungenugte XDaf*

fertrafte, bie man 3U leifhnber Arbeit zwingen tann. XDemt er

fließenbes XDaffer fab, baebte er: wiemele PS$ IDas fchlanfe Utab*

eben ba<bte 3war bem 3nb<tlt nach gan$ anbers. XDemt

fie fließenbes XDaffer fab, baebte fie melleicbt an einen S**unb, ber

imS<tltboot fubr unb mit bem fie gern gefahren wäre: immer weiter

hinaus, gletcbpiel wohin, immer weiter, XDar jenem PSsUTenfchen ber

Sluß eine ungenutzte Üraft, fo war er für fie ein ungenu^ter XDeg:

etwas, an bem fie etwas leiften möchte, um es felbft jur Heiftung $u

zwingen. 3br (Sriff in bie XX>elt bat gleichen ©til wie feiner:

bies ijt bas (Semeinfame. Darum »erjtebt fie ihn. ©ie bentt nicht in

PS unb möchte nicht biefe föjüicbe Hanbfcbaft, bie fie als romantifebe

erlebt, bureb ein (Serabelegen bes Sluffes jerjtören, Tiber auch fie

bat um ftcb eine XDelt, bie nicht $u laufebtgem Derweilen einlabt,

fonbern $u Tlusgriff unb Heijhmg. Tlusruben, ja, aber — um (Sottes

willen! — nicht „x>erbo<ien“. Die XDetfe, wie jener Ciefbaubeamte

in feine XDelt fab, empfinbet fie als gefcbmacflofe Übertreibung, als

eine Der3errung, eine Äarifatur — jeboch, als eine Derjerrung ihres

eigenen ©tiles, ihrer eigenen feelifeben (Sebärbe.

4* (Bvmy bes Perfle|>ens*

tX)ir faffen ben (Sewinn aus ber Betrachtung unferer Beifpiele

mit folgenbem Btlbe jufammen. Die ©eele jtebt in ihrer Umwelt,

fie unb ihre Dinge burcbfeelenb, wie bas Hiebt im Traume, ihn unb

feine Dinge burcbleucbtenb. ©o wie bas Hiebt t>on feiner (Duelle (3. B.

ber ©onne) aus ben Tlaum beflrablt unb nun bie Dinge bes Kaums,
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bas £icbt rüctftrablenb, felber leuchten, fo beftrablt bie Seele ihre Um*
weit mit Bebeutungen, unb biefe Bebeutungen ftrablen ibr mm aus

ihrer Umwelt wteber entgegen: nur mit biefen (bet Seele entftrabl*

ten) Bebeutungen finb bit JDinge für bie Seele ba. Heine Seele aber

ftrablt genau bie gleichen Bebeutungen auf ihre Umwelt aus wie

eine anbere Seele, unb fo ftebt benn, im (örunbe genommen, um
jebe Seele eine anbere XX> eit*

Bezahlung mit Bebeutungen, IDurcbfeelung, Erfüllung mit

Sinn (in perfebiebener £iefe): all biefe bejeiebnenben Bilber weifen

auf bas im 2. 2lbfcbmtt betriebene XPefensperbältnis ber Seele $u

ihrer Umwelt bin. XPir bürfen bies Perbältnis aueb mit bem Bilbe

bes Prägens erfaffen: bie Seele prägt ibre Umwelt, unb nur

mit ben empfangenen Prägungen, nur in Prägung, jhbt ib« Um#
weit por ibr ba. Heine Seele b<*t ibre Umwelt in genau ben gleichen

Prägungen wie eine anbere Seele; baber tommt es, baß in ibrem

tiefften (Brunbe jebe Seele einfam ij*. IDiefe iginfamfeit ge*

bört jumtPefen ber Seele. Hicbts anberes fann jwifeben Seele

unb Seele rein gemeinfam fein als nur bie (Öebärbe, mit ber fie in

ibre XPelt binausgreift. Hiebt jebe Seele aber greift in ibre XPelt bin*

aus, nicht jebe b<*t ibte XPelt im 2lbftanb ficb gegenüber, nicht jebe

fetjt ficb $u ibr ins Perbältnis bureb jenen Husgrtff in bie XPelt, ben

wir im porigen Hbfcbnitt zeichneten. XPir jhllten baneben eine nicht

ausgreifenbe Seele, bie in einem anberen Perbältnis zu ihrer Um*
weit lebt: ohne Hbftanb, ohne (gegenüber, ohne 2lusgriff. Sie er*

lebt ficb felbft unb ihre XPelt in einer anberen XPeife, einem anberen

Stile, ben wir, als (öegenftüct $um norbtfeben Husgriffsfttle, im

folgenben unb im |2. Hbfcbnitt ju $eicbnen fueben. XPas jwiten
Seele unb Seele rein gemeinfam fein fann, bas iff ber Stil ihres £r*

lebens, bie £rlebensweife, bie feelifebe (Sebärbe; unb nur biefe ijl $voi*

feben Seele unb Seele rein perftebbar.

XPenn jwei Seelen pon gleid^em Stile bes Erlebens bur^waltet

finb unb mit gleicher (Sebärbe an ihre Umwelt rühren, fo fagen wir,

baß fie pon gleicher Ortung ober gleicher Haffe finb. 3ene

(Öefcbwifier im Scbwarjwalb aber, mit beren Betrachtung wir biefes

Buch begannen: jene (Öefcbwtjfer, bie ftcb immer $anfcn mußten unb

ficb nie perftanben, waren pon etnanber frember Hrtung: ihr s£r*

leben ging in grunbperfebtebenen Pfeifen, barum ftanb um jebes pon

beiben eine pon <0>runb aus anbersartige XPelt.
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5. 3t*>eterlet Ortung: ieiftungsmcnfd) unb

5Xnt^ebung6mcnfd) (YTorbtfd) unb (Dftifd)).

Vinter tiner Artung ober Saffe pcrftclicn wir 6cmnad; md)t

einen Klumpen von „Eigenfchaften“ ober „UTertmalen“, fonbern einen

Stil bes Erlebens, ber bie tf5an$b*it einer lebenbigen töeftalt burch*

greift *). 3ebes ber beiben XX>örter — Ortung tmb Kaffe — meint t>ier

bas gleiche, nur jebes unter etwas perfcbtebenem (öefichtspuntt.

XPir (teilen nun $wei ftilifierte 2lrtbilber in flüchtiger Umriß*

3etchnung einanber gegenüber, um eines burcb bas anbere $u beleuch*

ten. 3nbem bas eine 33ilb fich gegen bas anbere abhebt, tritt bie X)er*

fchiebenheit ihrer 3üge beutlich $utage: beutlicher als eine nod? fo aus*

führliche Begriffsbejttmmung werben fie perftänblich machen, was
unfere UOorte Krtung, Erlebensweife, Stil bes Erlebens unb ber

Umweltprägung befagen wollen, t£>ir $ei$nen biefe Silber 3war

als reine Utöglicbteiten, hoch wählen wir als Betfpiele folche, bie

wir für jeben fichtbar perwirtlicht finben unter ben Utenfchen, bie

uns täglich umgeben. Es finb biefelben beiben Tlrtbilber, bie uns

auch fchon bisher por 2(ugen fchwebten: in jenen (Befcbwtftern im

Schwar$walb unb ben Jahrgäjten im Hecfartale. IDocb wollen wir

biesmal perfuchen, bie Stilgefe^lichBeit ber einen Ortung unb baneben

ber anberen Ortung gleichfam auf eine Sormel $u bringen.

|. Es gibt eine Utöglichteit, in folcher EDeife „bie EPelt“ $u er*

leben, baß fie por ber erlebenben Seele bafteht wie ein Syftem pon

<5leifen, bie alle jur Ausfahrt rufen: $um Kusgrtff in biefe fo gefehene

EDelt. IDie XX>elt fteht gegenüber unb bie Seele ftebt gegenüber ber

EDelt, jwifchen beiben i(t 2lbftanb. IDie £inie bes Erlebens hat bie ge*

rabe Kichtung bes fliegenden Pfeiles: bie Kichtung geht „hinaus“,

hinaus bebeutet hier einen unenblichen S^rtgang, unb bas iDraußen

ift immer bas noch nicht Ergriffene, noch nicht Befahrene, aber Be*

fahrbare. IDie IDinge ber EDelt finb lauter IDinge*wo$u: IDinge,

an benen ober mit benen eine ieiftung möglich ift, bie 3U weiterer

£eiftung ruft unb wieber $u weiterer unb fo fort. IDie EDelt ift gegen*

über: „bie XE>elt ift <0>egenftanb“ — eine Ertenntnis im Stile biefes

Erlebens, bie nur in biefem Stile finnpoll ift. Kus allem Stauen,

*) 3wm begriff ber (Ban&tit im pfr4>ologifcbe« ©tnne t>gl. aud) ^cltp
Äcue ger, JDer ©teufturbegrijf in ber Pfrd>oIogte (2. 2(uß. Jleipjig JS3J).
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|$ 5. 3n>eterlci Ortung: tUtfiungsmenf# unb l£ntbebungsmenfch

aller theoria, Me ft# in Mefem ©tile betätigt, leuchtet fie auf: fie ift

Me (Örunbformel aller fo gearteten Philofophie. £>ie entfpre#enbe

praHif#e S^ntulierung b<*t etwa fo zti lauten: „Me XPelt ift XPibers

jtanb.“ VPiberflanb ift — im ©tile fol#en Erlebens — etwa«,

bas $um Angriff aufruft: ein (Bleie zur Ausfahrt. 3n allem, xoas

ein tftenf# biefer 2lrt tm einzelnen leiften mag, tfi feine £eiftung von

innen na# äugen gef#leubert (zentrifugal), ausgretfenb unb angreis

fenb: unternehmend £eben btigt #m: in ber porberften 2U#e fämps

fen, unb zwar um jeben Preis, au# um ben bes Unterganges. Htag

es ein foziologif#es eBefe^ fein, bag bie „(Sruppe“ (Samilie, ©ippe)

ni#ts ©#limmeres tennt als bas Tlufbören ihres 25ejtanbes — bitf

f#eint biefes (Öefetj bur#bro#en. IDenn es gibt in ber Erlebens*

weife biefer 2lrt ein Untergehen, in bem — ohne jwingenbe äugere

Hot —- bie (öruppe frei ihren Untergang erwählt, um ihren ©til zu

wahren. IDer hö#fte IDafeinswert im ©inne biefer 2lrt ift fomit eine

befiimmte XPetfe bes ^elbentumes, wobei nt#t nur an friegerif#es

<5>elbentum zu benfen tfl.

2 . j£s gibt eine UTögli#feit, „XPett“ zu erleben als etwas, barm

ft# kleine 2tusf#nitte bilben, Heine unb Ueinfte Äreife, bie fi# felbft

genügen unb in ft# felbft begrenzen, um ft# zu f#üt$en gegen alles

„IDraugen“. JDas ÜDraugen ijf einer fo erlebenben ©eele nt#t bie

etgentli#e XPelt, fonbern bie UnsXPelt, ni#t bie UmsXPelt: bie

©eele ffrebt, es in fi# htneinzuziehen, bis es fein IDraugen mehr ift.

XPas fie ni#t fo ft# einperleiben ober bo# fi# nahe bringen fann,

ift für fie nt#t ba ober es wirft als bloge „©törung“ (ni#t als

XPiberjfanb). IDie IDinge ihrer XPelt finb ihr ni#t IDingeswozu, fons

bem IDingesbarin: IDinge, in benen immer feiner gefponnener ©inn

ft# auffpüren lägt; IDtngt, Me man in feiner Hähe, feinem IDunjts

frets fammelt unb „ft# anlegt“ wie eine f#ütjenbe ^ülle bes eigenen

©eins, unb benen man fi# bo# eingereiht ober beffer: an fie perteilt

wetg. (IDie IDinge h<#*n Anteil an ber ©eele unb entheben fi# fo

glei#fam ber ©#were ihres IDingfetns. Unb wieberum enthebt fi#

bie ©eele ihrer eigenen ©#were, inbem fie fi# an ihre IDinge perteilt.)

IDer wertpollfte £uftanb ig bie pollfommene ©elbffentäugerung ber

©eele, bie fie als eine ^nthobenheit erlebt: i£ntbobenbeit Pom eiges

nen XPt#tigfetn. Unb wieberum tft in biefem 3>uganb ber ©eele au#
bie umbüllenbe XPelt ihrer XPi#tigfeit enthoben. IDas ijt — im

©inne biefer £rlebensweife — ber Buftanb pollenbeter XPeisbeit.



S. Seele unb Jtönbf^aft : ^ocblanb uttb tlTittelmeetlanb J

ß

(Pgl. hierzu ben b. Kbfcbnitt meines Ruches „Kaffe unb Seele“ unb

ben ja. 2lbfcbnitt bes sorliegenben Ruches»)

XDir tonnten bie erfte biefer beiben £rlebensweifen ben Stil bes

Kusgriffs nennen: Kusgrtff ift für ben tftenfeben biefer Ortung bie

beftimmenbe (öebärbe feines XDelterlebens. XDir fpreeben ftatt beffen

vielleicht seitgemäßer vom Jleiftungsftil unb £eiftungsmenfcben,
weil für ben fettenfeben biefes Stiles bie £eiftung ber leitenbe XDert

ift unb j'ebe ^anblung ibm lebten £nbes $u einer £eiftung wirb. XDir

perwenben baneben bie 23esetcbmmg „norbifcher tttenfcb“, bie ficb

im näcb(ten Slbfcbnitt rechtfertigen wirb. — Die jweite tttenfebenart

nennen wir — nacb bem fie leitenben XPerte — ben^ntbebungs*
m e n f cb e n; baneben gebrauchen wir — in einem fpäter $u flärenben

Sinne — bie 25e$eicbnung „ojtifcber fcltenfcb“.

6. Seele unb £anbfd>aft:

riotblanb unb JKittelmeerlanb.

iDie (öcbäröc 6er Seele, mit 6er fie in ihre XT>dt greift, geftaltet

bas (öelänbe biefer XPelt sur „tfanbfcbaft“. Üanbfcbaft ift nicht etwas,

bas bie Seele sorftnbet, etwas S^ttges, fonbern etwas, bas fie

btlbet traft ber artbejtimmten (S5ebärbe ihres Scbauens. Sreilicb tann

fie nicht willtürlicb aus jebem beliebigen (Öelänbe jebe beliebige £anb*

febaft bilben. Das (öelanbe i(t ber Stoff, in bas bie Seele ihren Stil

hineinwirft unb es fo $ur ilanbfcbaft macht; aber nicht aus jebem

Stoffe läßt ficb bas (Gleiche gehalten. Das (öelänbe bietet ber Seele

IftogUcbfeiten für bie febauenbe <S5e(taltung; aber nicht jebes (öelänbe

bietet bie gleichen tftöglicbfeiten. i£in (Selänbe, bas bem Kusgriffs*

menfehen, bem Jleijtungsmenfcben $ur (Hlgemäßen, $ur „eigenen“

Jlanbfcbaft werben tann, muß anbers befchaffen fein als ein (öelänbe,

bas ficb für anbere Waffen $ur Sanbfcbaftsbilbung eignet. Der £rb*

raum, ber bas geeignete (Öelänbe $ur £anbfcbaftsbilbung im Jleiftungs*

ftile birgt, ift ber „norbifebe“ €rbraum: er (teilt ben (tilgemäßen ^in*

tergrunb für ben £eiftungsmenfcben. Daher nennen wir beffen Stil

ben norbifeben Stil unb ihn felbft ben norbifeben fcftenfcben.

XPit htben nun bie norbifebe üanbfcbaft bes norbifeben tften*

feben ab gegen eine ianbfcbaft anberen Stiles, bie ben ^intergrunb,

bas ftilgemäße üebensfelb einer anberen Kaffe bilbet: ber mittel*

2*
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l ä n b i f cb e n Kaffe, bie nach ihrer ftilgemäßen £anbfcbaft, btt UtiU

telmeerlanbfcbaft, benannt ijt
1
). 3Die jttlgemäße £anbf<baft einer Kaffe

Zeichnen bdßt zugleich: ben Stil biefer Kaffe beuten» IDie mittellän#

bifebe Kaffe ijt ihrem Stile nach beutlicb zu febeiben t>on ber not**

bifeben wie von ber ojttfcben.

tPer jemals bei febwerer See um Stagens <5orn gefahren ift,

brr bat es erlebt, wie ba jnoei Uteere ineinanberbraufen, non benen

jebes eine anbere Sarbe unb jebes ein anberes Scbrittmaß feines VPel#

lenganges bat: bie graugrüne Horbfee gebt mit tief ausbolenbem

Ktem in meilenlanger IDünung, wäbrenb bas blauere Kattegat mit

turjen ÜOellen poltert Klles febeint hier näher unb enger zu werben,

überall feben wir ober ahnen wir rings bie Ufer, unb auch jenfeits

bes <£>refunbs in ber „offenen“ 0jtfee gewinnen wir nie wieber soll

jenes Bewußtfein ber freien EDeite, ber fcbranfenlofen Strne, nie

wieber ganz jenes brängenbe Utacbtgefübl, bas bie £anbfcbaft ber

Horbfee verleibt Unb benno<$> rüdt ber lanbfcbaftUcbe Stil ber bei#

ben Uteere ganz nab $ufammen für ben, ber fie mit ber £anbfcbaft

bes Utittelmeers vergleicht* Btoar bie Kbria ift— febeinbar — no<b

ber (Dftfee ein wenig perwanbt; wer aber bureb ben f<bmalen 2lrm

Zwtfcben bem albanifcben Seftlanb unb bem grieebifeben Kertyra füb#

wärts fährt, ber erlebt es beutlicb, wie ficb hier bie Uteere febeiben:

im Horben bie Kbria, bie erft btllblau war unb immer buntler würbe,

je weiter wir gen Süben fuhren, unb nun ein anberes Uteer, bas hier

bas jonifebe btißt unb mit welkem nun ein anberes Bilb emporwäcbjt.

„IDas purpurne tfteer“, fagt bie (Dbyffee, unb manch einer non uns

batte wobt als Schüler geglaubt, bas fei eine gar mertwürbige unb

wobl unfinntge Bezeichnung. 2lber bas grieebißb* Uteer, ein £eil bes

Utittelmeers, permag es, wirtlich „purpurn“ zu fein: wenn ber

Fimmel weiß geftreift ifl unb ber Sübjhirm in ben VDogen wühlt,

bann glüht bie See in fattem, bunflem Kotblau bis hinab. Unb es

febeint auch, baß bie tüogen bort in anberem (Öange geben als im

Horben: wenn bas Horbmeer raft unb tobt in ungeheurem 2luf#

rubr, mit einem 2ltem, ber pon Serne zu Serne perbrauft, bann gebt

bas grieebifebe Uteer in mäßig hoben, immer gleichen XX>ogen: ftart

unb boeb maßvoll gebänbigt in aller feiner Bewegung.
£Per bie See bes Horbens tennt unb ihrem Stile pertraut ift, mehr

noch: wer ihren tOogengang in ber eigenen Seele fpürt, bem febeint

1
)'ügi,benn.2U>fcbn.! Uorbifcb u. ttTittellänbifd). #'Romantfd»' u. „VPelfd)'.



6. ©eele unb Jlanbfcf)aft: Horblanb unb niittclmccrlanb Z}

es, als fei das griedbtfcbe Uteer feine See in unferem Sinne, und als

mußten wir zu feiner Bezeichnung ein anderes Wort gebrauchen. IDie

See des Hördens atmet überall Unendlichfeit, und diefe macht ihr eigene

liches Wefen aus: alles iji auf die Serne gefttmmt, alles weift und drängt

in die S**m, hie fein £nde b<*t. 2luf dem Uteere des Südens, dem

fcftittelmeer, tjf alles immer nahe, und wo man fein Ufer mehr fieht,

da ahnt man doch das Ufer, mehr noch: man fpürt feinen iDuft oder

glaubt ihn doch zu fpüren. ^>ier ift alles umgrenzt mit (Gegenwart und

mit immer maßvoller Schönheit. Und wenn über die nordifche £ands

fchaft die Wolfen raftlos ziehen, weit oben und immer weiter ins

ewig Seme bin, und wenn die Sterne hoch find und der Fimmel

blaß und fern, dann wölbt ftch der füdliche Fimmel fajf zum (Greifen

nahe, und feine Wolfen lungern ohne Bewegung oder fie tummeln

fi<h wie in neefendem Spiel. IDer Horden ersieht feine Utenfchen zu

immer neuem Aufbruch: ihr 23licf greift immer ins Srrne und be*

friedet fich darum nie. IDer Süden aber, das Utittelmeer und feine

Ufer, laden ein zu immerwährendem Verweilen: hirr ifl alles Rodung

und IDasSetn, beglüefende Gegenwart.

Wir haben die Uandfchaft des Hördens als das Hordmeerland,

die £andfchaft des Südens als das Utittelmeerland begriffen und

faffen fomtt diefe Länder als die Ufer der Uteere auf, t>on deren Stil

fie bejfimmt find. IDas Hordmeerland ift gezeichnet durch Serne und

Bewegung, es gliedert fich in weiten Bügen in die £iefe des Raumes
hinein. IDas Habe hebt fich fcharf uom Sarnen ab und das Seme
uom Srrneren und fo immer weiter. s£in Baum im Vordergrund

ijf da, um in die Weite zu weifen, die ftch dahinter dehnt. Wo immer

der Bltd bmeintaucht in die üandfehaft, da wird er ins Serne ge*

Zogen, an die (Grenze des Blicffelds und über diefes hinaus. IDie

nordifch« ^andfehaft ruft auf, immer weiter zu geben; ob fie

^>eide ftch dehnt, als Hochwald oder als IDüne, immer zeigt fie

fich durchzogen uon einem endlofen Undfoweiter, fo daß fie niemals

fertig erfebetnt, fondern immer im Werden begriffen. Und in taufend

(gehalten, immer werdend und wechfelnd, fegeln darüber die hoben

Wolfen bi», wer weiß woher, in unendliche Sarnen fort. Bald ragen

fie, better befonnt, als fchwimmende Cürme t>on licht, bald lauern

fie, dumpf geballt, und brüllen einher wie perwunfehene Ungeheuer.

£ier gibt es nicht fatte 2tobe, hier gibt es fein tändelndes Spiel,

hier gibt es ein freudiges, aber unendliches Gingen, einen rafUofen
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<8ang auf immer neuen XPegen, einen allmorgenblichen Kufbruch.

XPeil b*er nichts fertig ift, ruft alles immer jur <35eftaltung.

Kaumxville erwacht in 6er Seele, bie aus biefer Sanbfchaft gebo*

ren ift unb xvahrbaft in ihr lebt. IDer norbifche 2iaum reigt in bie

Serne unb will überxvunben xverben. ttberxvinbung bes Raumes be*

beutet (Öefchxvinbigkeit, Kaumxville brängt ba3U, ben 2Uum $u burch*

rafen. IDie norbifche Sanbfchaft will burch30gen fein von Schienen*

fträngen, auf benen ber S<bneil$ug toft. Bu allem norbifchen Sahr*

3eug gehört es, ba# es feine Schnelligkeit vermehre. IDie Cöleife haben

es in fich: bie (8leife, mit benen für norbifcbes XPelterleben alle XX>eIt

burchjogen ift; bie töleife, bie fchon ba finb, unb jene, bie immerfort

noch muffen gefchaffen xverben für immer neues, immer fcbnelleres

Sahrjeug, auf bem norbifch erlebenbe Utenfcben 3U immer neuen Bielen

ftreben. 2lls ein (Öebilbe aus un3ähligen XPegen — fertigen XPegen

unb möglichen, künftigen XPegen: Sanb*, XPaffer*, Suft* unb Strato*

fphärenxvegen — erlebt bie norbifche Seele ihre XPelt. XPie ein Sitber

ging unb geht es oft burch alle Bruetge norbifcher (Öemeinfchaft: ein

Schnellbexvegungsfteber, bas anfteckenb weit über bie XPelt bes Hör*

bens hinausgreift unb mit ber tttacht einer fcttobe auch folche Seelen

befällt, bie nicht norbifch finb unb für bie folches (öebaren im (örunbe

ftilwibrig unb finnlos ift.

•3n ber norbifchen ianbfchaft weift alles über fich hinaus unb

lockt bie Seele, bie aus ihr geboren ift, bie (8vm$t biefer Sanbfchaft

3U überfchreiten. £s ift ber norbifchen Seele eingeboren, ba# fie fern*

xvärts — unb bas bebeutet meift: fübxvärts — brangt. XPer jemals

bie fübliche Schranke bes norbifchen £rbraums überfchritten bat, etxva

auf bem (öottharb, ber weig, xvas fich ba voll3tebt. IDer Horbraum

liegt vielleicht in fcbxverem, hüllenbem Hebel ba, fo ba# wir vom
XPagen aus nur bie Stümpfe ber 23erge feben; bann tauchen xvir in bie

Hacht bes Hunnels, unb bann — urplö^lich! — fällt uns ein jtrahlenb

blauer Hag in bas geblenbete 2luge. Unb alle xvir Sabrenben, bie xvir

einanber fremb finb, brechen xvie mit einer Stimme aus in einen

Sreubenfchrei. 23efältgenb ift bas Sicht bes Sübens für bie norbifche

Seele, befäligenb unb verberblich 3Ugleich, xvie bas Jter3enlicbt für bie

Utotte. i£rft fühlen xvir uns xvunberbar befreit von ber rufenben Serne,

ber immer brängenben Bewegung bes Horbens; benn hier ift alles

einfach ba unb ift prächtig fchon unb ift fertig. IDann aber legt fich

uns bie exvige Häbe biefer Sanbfchaft um bie Seele unb fchnürt
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ihr 6eit Sltem ab. Wir bürfen nicht fagen, bag biefe £anbfchaft „eng“

fei, fie tjl nicht ohne Slbjtanb von ber Seele, all folche Worte tommen

ihrem Wefen nicht re<ht bei; unb wir finben in unferer Sprache wohl

taum bas Wort, bas ihr Wefen ausbrüctt, benn all unfere Worte

ftnb aus norbifchem Schauen gemacht 3u fagen vermögen wir nur,

was biefe Hanbfchaft, von ber unferen aus gefehen, n i ch t ift: fie ift

ohne Sttne, ift ohne tiefe Bewegung, ift prächtige Oberfläche ohne

etwas bahinter — fie ift ohne S^ätfel, ift ohne alles (Geheimnis. Was
fie aber ihrem Wefen nach ift, vermag vielleicht ein Stembwort 3u

fagen: fie ift „imp of an t“.

Wo ber 2Hicf hi« fch*oeift — er vermag hier nicht recht $u fchweU

fen — ba flögt er an 3$erge an, bie ringsum lagern, hoch unb f<hön

gefchwungen, unb bie alle 3u wiffen unb 3U fagen fcheinen, wie fchön

fie finb. £s ift, als wiefen fie mit impofanter (Öebärbe auf fich felber

unb forberten: Schaut mich an!1
)
Wenn bas £anb fich einmal weitet,

bann nur in umfchloffenem Ämfe: bas Sluge greift hinab, greift

hinüber, ringsum bie <*>öben entlang, unb wirb 3ulet$t 3urüctgeleitet

borthin, von wo es ausging, niemals, auch am fctteere nicht, fchaut

man wahrhaft hinaus. Silles geht hin unb her unb im Äreife. Sluch

bie Wollen, fo fcheint es, haben weber Weg noch Dichtung, fonbern

gehen fpa3ieren im Jtreife. 3eus herrfcht hier, ber „Woltenfammler“,

nicht Wöbe, ber wilbe 3äger, ber mit feinem <*>eere binbrauft, hoch

broben, fein fcttenfch weig, woher unb wohin.

€s ift wahr, es gibt ba unb bort auch Ebenen im fcttittelmeer*

lanbe; aber fo weit ich fchaue, fcheint mir, fie beftimmen bie £anb*

fchaft nicht. 3Die Pos£bene, bem Horben 3unäcbft gelagert, nimmt noch

ein wenig teil am Wefen bes Horbens. IDas (öelänbe aber, bas ben

Stoff 3ur vollen tttittelmeerlanbfchaft abgibt, ift viel3acfiges 35erg*

lanb, bas — gleichviel, ob es „hoch“ ift ober nicht, ob feine fcttef*

fung eine groge Itteterjahl ergibt ober eine geringe — ringsher bas

Sichtfelb unb ben £ebensraum umfehränft.2
) Wenn bie norbifche

*) ©ans ähnlich gebt auch £t»alb.8 anfebie t1tittetmeerlanbf4)aft (bas

„tttittagslanb"). t>gl. 5>as 25u<b »om tttorgenlanbe (Heipstg J92S), B. 3<3, B. 3$ f.
2
) “Vgl 23anfe, a. a. 0 . B. 4J : „3n ben Jlanbformen bes ttttttagslanbes herr*

f<bcn geile 23<5fchungslinten mehr uor als anberswo in ber mittellänbifchen tbelt.

Bte führen nicht, t»ie im Slbenb* unb tttorgenlanbe, ju Hochebenen unb kuppen
hinauf, fonbern ju jdhen Bpigen, bie als einfame ppramiben t>or Himmelsblau
gehen. 0b breitaufenb ttteter hoch ober nur fünfzig, jebe Erhebung ig hier ein

rolltommen ausgefübrtes ©ebirge, träh^enb tm tTorben ein 23erg t>on taufenb

tttetern unb ein H«0el ron hunbert gänzlich rerfchieben gegaltete ©ebilbe ftnb."
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£anbfcbaft XX>eite unb Kiebtung bat, fo bat bie Utittelmeerlanbfcbaft

Spannung. TUle Sarben — auch ber blauefte ^tmmel, fo febeint

es — haben hier etwas pon Kot ober CÖelb gefebmeeft unb meb*

ren bie Spannung* IDie tPeite bes Horbens ruft $ur Überwinbung

bes Kaumes auf, bit Spannung bes Sübens löff ficb in einer £nt*
l a b u n g* Sinnbilb bafür finb bie in ben Kreis hinein gefammelten

XPolfen, bie ficb brängen, ficb jfoßen unb ficb bann plö^licb entlaben.

£s regnet nach XPinterenbe fajl nie im UTittelmeerlanbe, wenn aber,

bann fo heftig, baß alle XPege fogleicb in Slöffe perwanbeit finb*

Hach einer Piertelfhmbe febeint bie Sonne wie $upor, unb febr balb

berrfebt wieber unenblicber Staub auf ber Straße.

IDie Berge bes Sübens finb fabl. fl£ine grelle Sonne liegt barüber,

taucht alles in (Srell unb leuchtet in jebe Spalte. IDas £icbt brängt ficb

auf, brängt ficb ein, wohin wir febauen; gar manchmal entfuhr es

mir bort: „IDtefe fcbamlofe Sonnet* 4 IDa ijl fein bämmernber <oocb*

walb, ber bas Utärcben birgt, ba ift feine Hacbt mit fließenben Hebels

gebtlben, mit „taufenb Ungeheuern44

,
ba ift feine Burg mit raunenber

Sage umwoben, ba ift alles flar: polkenbete Klarheit unb Schönheit,

herrlich ragt bie Tlfropolts über bem £anbe, ein XX>unber in XPetß auf

Blau; fie erzählt uns ergreifenbe IDinge aus einer Seit, pon ber hier

wenig mehr bereinreiebt in bie (Segenwart: fie erzählt uns manches,

aber fie raunt uns nichts. Kucb ber XPinb weiß fein (Sebeimnis, er

fcbmeicbelt. Selbfl ber Sturmwinb fcbmeicbelt noch, auch wenn er am
<?>aarc $errt.

XPtr fagten: bas Ulittelmeerlanb labt ein $u immerwäbrenbem

Perweilen; wir müffen weiter fragen: wen labt es ein) IDen, ber ges

boren ijf aus biefer Jlanbfcbaft unb ihren Stil als feinen Stil in ber

Seele fpürt: ber fie in ficb bat als feine innereHanbfcbaft. IDenn

ber nur permag, im echten Sinne, $u „perweilen44
. tPenn aber

Utenfcben, beren innere Hanbfcbaft ber Horben ift, ber Rodung bes

Sübens folgen unb bort perbleiben unb fiebeln, wie es in ber Srüb$eit

norbifeber Pölfer ftammweife gefebab, bann werben bie erjten (Ses

fcblecbter in einem, wenn auch unbewußten, (SegenfaQ $u ber artwibris

gen £anbfcbaft leben; allmählich wanbeit ficb bann ber Stil ber Seelen

ab. Sie werben babureb nicht ihre Kaffe wecbfeln, fie werben nicht $u

mittellänbifcben Utenfcben babureb — in bem hier gebrauchten jtren*

gen Sinne bes XPortes — ; aber tbr norbifeber Stil wirb, innerhalb

ber (örenjen ber Horbbeit, eine tPanblung erfahren, bie fie fcbließ*
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lieb $u einer fübüchen Spielart bea norbifchen Utenfchen macht, Die

füblichc £anbfchaft wirb in ihren 2(ugen nicht bie gleiche fein wie in

Öen 'Bugen berer, welche bie Äinber tiefer ilanbfchaft finb: bie ilanb*

fchaft gewinnt in ihrem norbifchen Schauen eine neue, norbeigene

(öejtalt. Die Äanbfcbaft bildet an ber Seele, aber auch Me Seele an ber

£anbfchaft. Unb wenn bann beibe, ber Utittellänber unb ber fübgefie*

beite Horbe, in baa felbe (öelänbe flauen, bann fleht por jebem

eine anbere £anbflhaft ba. Bia flhlteglich bie Blutapermtfchung bie

Schranfen einreigt unb benen ben Sieg, b. b* bie Dauer, gibt, bie bie*

fern Boben entflammen.

Jyitv liegt baa Schidfal ber frühen (Griechen, ber Körner unb aller

fübgefiebelten Bölfer norbifcher ^ertunft

7. 55er Tlbftanb als Selb bes Tluegriffs.

XV enn wir „bie Seele“ fagen unb fie ala (Begenflüd $u ihrer

XPelt betrachten, fo höben wir mit biefer (Öegenüberflellung fchon ben

Stilbereich ber norbifchen Seele betreten unb fprechen pon ihr auf

eine norbifche XPeife. Denn nicht jeber 2lrt von Seele ifl ea eigen, bag

fie ihrer XPelt fich gegenüberflellt unb ihre XPelt auffagt ala etwaa

töegenüberltegenbca. Unb — um ea porweg$unehmen — bie XX>elt

3um (öegenflanbe einer fachlichen Betrachtung $u machen, fie $u „objef*

tipieren“ burch XPiffenflhöft, ifl ein pon (Örunb aua norbifcher (Se*

banfe. Die grögte Schwierigfeit bei ber feelifchen flSxgrünbung nichts

norbifcher Waffen ift barum bie: biefe norbifche Seelenhaltung in ber

Seele bea S<*flh*ra unwirffam $u machen, fie gleichfam auger Kraft

$u fetten für bie Dauer bea mimifchen Utitlebena mit ben Utenflhen

ber Kaffe, bie ea feelifch $u ergrunben gilt1). Bei ber Betrachtung ber

norbifchen Seele unb ihrer jgrlebenaweife fallen biefe Schwierigfeiten

fort: fie ifl bie einzige, bie unmittelbar in ber una wefenaeigenen XPeife

bea S<*f<h*n8 erfchltegbar ifl.

XPir höben in unferem 5, Tlbfchnitt bie CÖrunblinie ber norbifchen

£rlebenawetfe hcrauajuarbeiten perfucht, inbem wir fie mit ber

(örunblinie ofliflhen Erlebend perglichen, XPir höben ba gletchfam

*) Über bie tttetljobe bes tttitlebens (mimifche tttetbobe) t>gl, mein 2$ud>

,Haffe unb Seele' (J£, Huff. tTtü. MO) unb meine 25ücl>er ,HIs 23ebuine unter

23et>uinen' (*frbg. 2. Huff. JÖ34) ; ,Semiten ber tPüfte unter fiel)', (23In, JÖ3$).
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bas Scbattenbtlb ber norbtfeben Seele umrtffen unb werben nun

biefem Begatten Blut $u trtnfen geben, inbern wir einzelne Büge norbt*

feben Gebens in ibrer sollen ilebenbtgfett $u »ergeben fueben. XVtr

trachten babei nicht nach etnerErfcböpfung unferestöegenftanbes: weber

foll ber ganje Umfang norbifeber Erlebensmöglicbfeiten abgefebritten,

noch foll bas einzelne Seifpiel reglos ausgefeböpft werben* XVenn aus

unfrec Betrachtung ein Vergeben aufleucbtet für bie a r t r e <b t e n

Büge norbifeben Erlebens, fo tg bas hier (öewollte erreicht1).

Bei Utenfcben nübtnorbtfcber Baffe gilt ber norbtfebe UTenfcb

oft als falt unb leibenfcbaftslos. JDiefe Begriffsperbtnbung — „falt

unb leibenfcbaftslos“ — perfennt in ber XVurjel bas XVefen ber nor*

bifeben Seele. 2Diee eben ig fennjeiebnenb norbifcb: äugere Balte mit

tieffber ileibenfebaft 3U perbinben ober boeb perbinben $u tonnen. Tille

„Balte“ bes norbtfeben UTenfcben grömt aus bem Tlbganb, ber ihn

trennt pon feiner Umwelt unb ben er nicht perlenen tann, ohne feinen

Stil, fein Tlrtgefetj $u perlenen. IDie Erlebensweife ber norbtfeben

Seele betreiben, beigt alfo sunäcbg: bie Utöglicbteiten bes Erlebens

jetgen, bie biefem Tlbganb entfprtngen. Eine Befcbreibung ber norbi*

feben Seele bat $u beginnen mit einer Sormenlebre bes Tlusgrtffs im

Tlbganb.

XVtr geben pon Beifpielen bes Tilltags aus. treten norbtfebe

Utenfcben in einen Eifenbabnjug, fo fueben fie ficb mit groger (Brünb*

liebfeit ben leergen XVagen aus unb fetten ficb bort womöglich auf

eine Bant, wo fie teine Hacbbarn ftnben. (Geraten fie aber bennoeb in

bie Enge unb finb mit Hacbbarn biebtgebrängt umgeben, fo nehmen

fie boeb feelifcb feine Süblung mit ihnen auger bureb augere höflich*

feiten. „Sie erlauben, bag ich bas Senger öffne*“, bamit ift bas <8e*

fpracb erfeböpft für Stunben. Vielleicht perfpüren fie gar wohl einen

tbrang $ur Unterhaltung. Vielleicht finben fie grogen (Gefallen an

ihrem (Gegenüber, aber jwtfcben jebem Einzelnen unb feinem Hach*

barn liegt unüberwunben ber Tlbganb, unb fo finben fie nicht

ben Bant jur Bebe. Tllles in ber XVelt überwinbet ber Horbe eher als

ben Tlbganb pon Utenfcb $u Utenfcb. Eigentlich überwinben tann er

tbn überhaupt niemals: ber Tlbganb perbleibt bis juletjt, auch in ber

inniggen (Bemetnfcbaft.

Bomrnt ein ttorbe in eine (Bagwirtfcbaft, fo fuebt er ficb bort ben

lebten leeren Cifcb* Sinbet er feinen, fo tann es gefebeben, bag er —
*) Über „artcecbt" mg. . Claug, "Haffe unb tyavaftet (jfft. a. ttl. JS38).
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feinem junger 3um £rotj — bie tPirtfcbaft »erlägt unb eine andere

auffucht, bk er leer $u finden hofft. XPenn er vornehm ift, bann ift

er empftnblich bei £tfche: bie (öefellfchaft norbtfeben Stiles hat

fich befonbere Regeln bes Slnftanbs, eine ftrenge Cifch3ucht ausgebil?

bet, bie alles Sicb*(8ebert?i[affen ausfchließt unb fo jeben €injelnen

vor Pertraulichfeiten in ber (Bebärbe Perle^img biefer Zifd)*

juebt wirft als 2lbftanbs»eriet$ung: ber Slnftanb verbürgt ben tlb?

ftanb. IDer (Gebrauch bes 3ahnftochers in (ftefellfcbaft blüht in jenen

£änbern, in benen auch anbere 2$ebürfniffe öffentlich befriebigt wer?

ben; Perrichtungen, $u welchen fich ber Horbe »on feinen Htitmen?

fchen jurüctsieht» Oebe 2taffe hat ihren eigenen Stil bes tlnftanbs,

für jebe bebeutet 2lnftanb etwas anberes.

IDer Horbe trachtet banach, allein 3U wohnen: allein mit feiner

Sippe, in weitem Slbftanb vom Hachbarn. Selbft in ber Sommer?

frifche trennt er fich ab, fo gut er tann. Och wohnte eine Oettlang in

einer alten 25urg auf 3 . 3t italienifchem 2$oben, bie — wie fo viele

ihrer Scbweftern— heute als Sommergafthof betrieben wirb. IDa gab

es weit »erftreute 3immer im alten 23au unb eine 2ln$ahl Heiner

£ürme in ber Umgebung; unb außerbem gab es einen Heubau, in bem
bie 3tmmer bicht beteinanber lagen. iDie £ürme unb weit auseinanber

liegenben Oimmer waren »on iDeutfchen unb Horbameritanern befe$t,

ber Heubau »on Süblänbcrn. 3n HTietsbäufern, wo bie UUetsparteten

fchichtweife übereinanber häufen unb alle »ertrauliebften Cöeräufche

herüber unb hinüber bringen, fühlt ft<h ber Horbe niemals wohl; am
wenigften gar in ber HTietsfaferne, wo manchmal sehn Utenfchen

in eine Stube gebrängt finb. IDa finb es bie Horbifcben, bie suerft

ausbrechen ober »ertümmern, bie feelifch unb fchließlich auch leiblich

Sugrunbe gehen: fie fielen hi« am Perlufte ber Seme unb fterben am
Utangel bes Tlbftanbs. IDer Horbe Bann fo wenig ohne ben äußeren

unb ben inneren 2lbftanb leben, wie ber Sifrh ohne XPaffer. 3wifchen

ben fteinernen XPänben ber Straßen$üge, bie alle Serne rauben, alfo

in ber (Broßftabt, tonnen norbifche Utenfchen nicht gebeihen. Sinb fie

nicht reich genug, ihr <?>eim hinaus 3U »erlegen, bann finb fie ber feelt?

fchen Perfümmerung verfallen. Sie wiffen es vielleicht nicht, ber un?

bewußte XPiberftanb wirb überwunben — bennoch erftiett bie nor?

bifche Seele nach unb nach: was bie Eltern gegen ben Stil ihrer Seele

gefünbigt haben, bas rächt fich an ben ütinbern. Jleiner lebt ungeftraft

wiber bas (S5efet$ feiner Tlrtung.



2$ 7. £>ec 2(bflönb als bes Stusgrtffs

IDer Stil dea Kbganda bedingt ea, dag der Horde imgegraft

nicht leben Um in Räumen, die — von feinem Stilgefe^e aua gefeben

— eng find, Beifptel dafür ig nicht allein die (Öroggadt, fons

dem auch daa ^ochgebirgatal und die bocbwandige Weereabucbt.

3m Sgjwar^wald jum 13eifpiel find die geräumigen Cäler, wie

daa tDiefental, und die Hochflächen alemanntfcb, alfo germanifch, bes

fiedelt worden, während die engen £äler da und dort in den Händen

der überwiegend ogtfchen Urbevölkerung verblieben find, IDer Uns

terfchied der beiden Wenfcbenarten fällt dort fo gart ina Tluge, dag ich

ghon ala Knabe, eh ich t>on Kaffen wugte, mich manchmal wunderte,

dag auch diefe JCeute alemannifche iltundart reden, Sie waren mir das

mala fo fremd, dag ich aua ihrem Wunde eine völlig fremde Sprache

erwartete,

Hun kann ea aber fein, dag Horbleute dennoch in engen Käumen
wohnen. IDann hdt diefea XX>ohnen feinen befonderen Sinn. XX>ir

denken an die Anwohner der tiefeingefcbnittenen Sorben der norwegis

fchen Küge. IDort wächg $u beiden Seiten die Bergwand ohne Übers

gang gan$ jäh aua der See empor, fo dag an den enggen Stellen die

Sonne niemala hinabdringt. Siedlungen finden fich weit vergreut

und feiten, ganj unten nur dort, wo die Sorbe fich einmal weitet, fong

an der Bergwand, in irgend eine Stufe gefchmiegt. IDie Wenfcben

fühlen fich da eingefchloffen und hingebannt und {ebnen fich hinauf

$ur Höhc dea SjeUe und hinüber und hinaua, wo die engende

Schranke fällt. IDie Söhne, foweit fie noch echt find, gehen $ur See

oder wandern aua, und felbg die jungen Wäbcben find manchmal

nicht 3U beiten.

Hagt mich hinaua! o weit, weit, weit

Über die hohen Berge!

Hier tropft träge wie Blei die Beit,

Und mein Wut fo nach Heben fcbreit,

Hagt ihn jur Sonne, jum Hellen,

Hiebt an der Selowand jerfcbellen!

fingt B j ö r n f o n aua der Seele dea ^ingefchloffenen. XX>oa aber hat

die Vorfahren diefer Heute genötigt, an einem <Drte $u fiedeln, wo fie

feelifch nicht $u halten find?

XX>ir erinnern una an die Bedeutung dea XPortea „XPiking“, daa

eigentlich Bu^tbewohner heigt. Sür hie äeitgenoffen waren die tDis

ktnge die Seeräuber aua den Buchten. IDte Bug)t, die tOtk, war ihnen
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nt4>t TPohnfftz im gewöhnlichen Sinne, fonbern ihr Schlupfwinfel

unb die geeignete Stelle $ur Tlusfahrt. XPer es wagt, mit einer Streit?

fchar von nur wenigen Schwertern gatt$e Büften $u verheeren unb

Königen ZTrofc $u bieten, 6er braucht einen anberen XPohnfitj nie 6er

frtebltche Stehler. Beffer gefagt: er braucht überhaupt feine TDohnung,

benn feine XPohnung ift bie XX>elt unb feine Heimat bie See. £r

braucht einen £orft, eine Seftung. £>er 6of in ber Bucht ift nicht ba

für folche, bie verweilen wollen; er ift ber Stapelplatz für bie Beute

unb ber (Drt, wo man rüftet $u immer neuer Tlusfahrt. IDtes aber,

baß ihr <5auö in ber s£nge ftanb, h<*t ben norblänbifchen IPifingen

befonbere Stoßkraft jur S^nfahrt verliehen: ihr %>a\x$ war ihnen fein

£eim, barum waren fie immer auf Sahrt. Unb gar viele famen nicht

wieber, bie Äühnften gerabe, bie Tlusfahrtfreubigften, bie Horbtfchften.

XPer 3U <>aufe blieb, war ein „^eimgemäfteter“ unb würbe veraltet,

benn er war n i ch t e b e l von biefem gefteigerten norbifc^en Stanb?

punft aus: er lebte nicht artrecht, nicht ftilgemäß.

Tiber es gibt noch eine anbere i£nge für bie norbifche Seele, einen

anberen Htangel an S*rne im Kaume, ber nicht fo beutlich als folcher

erfühlt wirb wie bie £nge nahgerücfter XPänbe, ber aber tiefer in bie

Seele wirft. 3h» birgt ber norbfrembe Tvaum ber füblichen £anbfchaft,

von ber wir im lebten Tlbfthnitt fprachen: jene Har umgrenzte unb um?

grenjenbe Schönheit, bie auf ben Horbgewohnten erft fo befäligenb

wirft unb ihm bann mehr unb mehr — unmerflich vielleicht — ben

Titern abfehnürt unb ihm ein Heimweh nach ber XPeite fthafft. JDarum

fanben bie fübgefahrenen (Germanen nicht bas in ber Utittelmeerlanb?

fthaft, was biefe — ihren eigenen Äinbern! — $u geben vermag: bas

d5lücf bes fonnigen Perweilens. t£s trieb fie immer weiter unb brängte

fie hierhin unb borthin. (Berabe vom Süblanb aus würbe von norbi?

fthen Utenfthen 3um erftenmal bie gan$e i£rbe umgriffen. XPir benfen

an Htarco Polo, ben Penejianer, unb an Columbus, ben <£>enuefen:

beibes Htänner mit norbifchem Tlntli^ unb mit norbifthem Stil ber

Seele. Unb nachbem erft bas Beifptel gegeben war, ging es wie ein

Sturm burch bie Söhne bes norbentftammten Tlbels, baß fie aus?

fuhren — von Portugal, von Spanien — einer nach bem anbern,

um bie fernften (Teile ber XPelt ben Blicfen Europas unb ben <5anbels?

fontoren ihrer Pölfer $u erfchließen. Sie waren bie £nfel ber Sernft?

gefahrenen unter ben Germanen, bie £nfel ber Sueven unb (Öoten, bie

vor 3ahrhunberten Jtch bie iberifthe ^albinfel unterworfen hatten.
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Utochte bas ISlut 6er Zfyntn in 6en Unfein nicht mehr rein, nie6t

ohne i£tnfchlag {üblichen Blutes fein, fo war 6er norbifche Stil bes

Erlebens in ihnen hoch offenbar parier als in fielen, 6eren Vorfahren

6en Horben niemals serlaffen hotten. Sie waren 6ie i£nfel 6er 2lus«

fahrtfrohejhn unb alfo Tlusgriffsmächtigßen unter 6en (Bermaneit,

6ie £nfel 6er Horbifchßen unter 6en Horbifchen. £s gibt ein Wehr
unb ein XDeniger an flrtuolltommenheit 6er Seele, unb bas be*

beutet, auf bie norbifche 2Crt gewenbet: ein Utebr unb ein XDeniger

ber 2lusgriffsmacht IDie höcbjU Steigerung eines artlichen Stiles

wirb burch 33lutmif<hung nicht notwenbig fchon in ben erften (Blie*

bern gebrochen ober gefcbwächt; ja, ber norbifche Stil bes flusgriffs

tann fogar eine X>erf<hroffung erfahren in ber artgemifchten Seele,

weil er immerfort $um Streit genötigt ijt wiber bas Swmbe in ber

Seele unb barum bewußter wirb unb fich gebrängt fühlt, feinen 35e«

ftanb immer wieber oor fich felber $u betätigen. XDas bie reinblütigen

X>äter aus buntlem IDrange taten, bas tun bie Söhne unb £nfel aus

bewußterem IDrange, unb fie pflegen unb (teigem ben IDrang, um
ber X)äter würbig $u bleiben. Sreiltch, )e wehr *>0lt ftembem 25lut ein«

bringt in bie Bibern unb Seelen ber Spätgeborenen, befto mehr hängt

bas X)orbilb ber X)äter gleichfam in ber üuft, unb bejto mehr läßt

auch bie Spannung nach swifchen bem norbifchen Stil ber Seele unb

bem Stile ber norbfremben Jtanbfchaft: jene Spannung, bie gerabe

bie Sübgefahrenen mit gejteigerter Stoßtraft ins XDeite trieb. IDen«

noch, bas norbifche 23lut i(t nicht »erfiegt in ben X>öltern bes Sübens,

unb noch immer treibt es biefe lebenben Hachfahten hinaus auf See.

Unter ben Seeleuten 3taliens $. 2*. finbet man noch heute (Bejlalten,

wie man fie an ber XX>aterfant erwartet.

iDer norbifche Stil bes tfusgriffs in feiner lebten unb tühnften

Steigerung jwingt baju, ben begriff ber norbifchen ianbfchaft in

einem eigentümlichen Sinne $u erweitern: in einem Sinne, ben 5. 33.

ber begriff ber Utittelmeer«£anbfchaft nicht erträgt. Sur norbifchen

Jlanbfchaft in biefem weiteren Sinne wirb ber norbifchen Seele 3ulegt

bie gan$e £rbe, ja bas gefamte XHeltall; benn alles, fchlechthin

alles, jtrebt fie ja mit ihrem Tlusgriff $u burchwirten unb fomit ihrem

Stile einjuorbnen, ihrem (Befere $u unterwerfen. Tllles, was *>on ihr

noch nicht ergriffen unb geprägt ijt, liegt t>or ihr als ein Heulanb ba

— ihr Heulanb — unb muß entbeeft, erforfcht, urbar gemacht unb fo

erobert werben. Hur bie (Brenje bes Utöglichen läßt fie legten s£nbes
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als ihre (8ren$e gelten. 3a, es tann gefcheben, bag fie an biefer (Brenne

tränt wirö unb fie $u überfliegen trautet: eine tenn$eichnenb norbifche

jgrtrantung.

Tlls bie (Oberfläche bes i£rbballs ringsum fo weit befcbritten war,

bag auf ber £rbtarte nur noch wenige Heine helle Sieden jtanben, alfo

für bie igntbecfung taum mehr ein Stüct Heulanb blieb, ba fchlug ber

norbifche Sernbrang anbcre EDege ein. XX>ar ba fein neuer TUum
mehr aufeufinben, fo nahm er je$t b e n Tfaum, ben ganzen i£rbraum,

fefter in feinen (öriff. Tin bie Stelle ber igntbecfung trat bie £rbums

faffung. £ier gewinnt jener Schnelligteitsbrang, pon bem wir im

porigen Tlbfchnitt fprachen, feinen fachlichen Sinn: es ijt ber IDrang, bie

gefamte XX>elt wie mit einem Griffe $u umfaffen. IDie bem norbis

fchen Htenfchen jtilgemäge feelifche Heimat wirb bennoch nur ber Hör*

ben bleiben tonnen; ber norbifche Htenfch trägt ihn mit fich als feine

innere£anbfchaft,wo immer er fahren ober fiebeln mag. XDirb

er ihm innerthäb untreu, fo verliert er fich felbft, wirb fteuers unb anters

los: porn Unternehmer $um rechnenben Raubtier, Pom gelben $um

Ungeheuer. Tiber ber Horben ber i£rbe gibt ihm feit langem nicht mehr

wirtlichen Tiaum genug, fein leibliches IDafein ftilgemäg $u entfalten:

aller T3oben ift ba befe^t unb aufgeteilt, jeber Heinfte Slecf ift auf ein

(Örunbbucb bezogen. 16s blieb ber norbifchen ©eele, ber raumbebürfs

tigen, teine tDabl: fie mugte bie gan$e XDelt umfchaffen nach ihrem

T3ilbe unb nach ihr« inneren ilanbfcbaft. XPenn heute ber 3ug auf

©chienenjträngen burch bie XPüjte raft, bas £uftfchiff von Erbteil $u

Erbteil eine rafche T$rücte fchlägt unb ber IDraht ober Santen in wenis

gen Tlugenblicten ein (ftefcbebnis pon Schanghai nach Bonbon melbet,

fo bebeutet btes, bag ber T^aumwille bes norbifchen Utenfcben über bie

natürliche <8ren$e feiner £anbfchaft hinausgegriffen b<« unb in ben

ganzen igrbball ben Stempel feines Stiles fchlägt. IDenn all bie ans

beren, bie nichtnorbif<ben töewohner ber €rbe, bie UTittellänber, bie

Utorgenlänber unb weiterhin bie (Djtafiaten unb felbjt bie Heger, fie

alle müffen mittun, fie alle müffen nun auf norbifch ihre Träume bes

fchreiten, unb bas bebeutet: fie müffen ihre ißigenräume felbft aufgeben

unb mit b em Traume, bem i£rbraum, pertaufchen, ber je§t ein norbifch

gepflügter Tiefer ijt. Sie müffen ihren Ttaum aufgeben unb tonnen es

hoch nicht, ohne ftch felber aufjugeben, weil jebe echte Tlrt an ben Stil

ihres Ttaumes gebunben iff* ü\x\ Chinefe, ber im Äraftwagen burchs

(ßelänbe raft, ift ein Unbing wie ein Pfau, ber ben Slug unb (Öriff
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bes 2tblers nacbabmt, unb ift bennocb eine XX>irtIic^Eeit* Ettebr unb

mehr empfängt Me EDelt ein germaniftbes Tlußengepräge unb jcrfEört

bamit bas i£igengepräge ihrer ni<btnorbiftben Wirten. Saft Me gan3e

XX)dt gebt beute in germaniftber Fracht. (3<b meine öamit nicht allein

Me Äleibung, obfcbon auch bet ©ieg bes germanifcben Äleiberfcbnittes

— Me £angbofe war fcbon 3ur ^ömer3ett Me tenn3eicbnenb germa*

ntftbe Äletbung — weit mehr bedeutet, als ber oberflächliche Befcbauer

meint IDte ÄleiMmg ift Tlusbruct unb beftimmt Me igrfcbeimmg bes

Leibes, ber boeb ber erfte unb wicbttgfte ©cbaupla^ ber @eele ift: es

macht einen Unterftbteb, ob einer ficb im ©moting bewegt ober im

Äaftan.) 3m EE>efen ber norbifeben ©eele liegt es befcbloffen, baß fie

bie ganse VX>elt burebbringen muß mit ibrem ©tile, baß fie rer*

norben unb alfo perfälf<ben muß, was jenfeits liegt pon ber natür*

lieben <0>ren3e ber Horbbeit. JÄeine Horbbegetfterung barf barüber

täufeben, baß bie norbifebe VDeltumfpannung 3war unpermeibbar ift

aus bem norbifeben Slrtgefe^e, baß fie aber ¥>erfälfcbung ift unb

Serftörung, pon bem <öefe^ ber Tlnberen aus betrachtet. EDas auch

ber Horbe bringt, es wirb ben flnbern 3u einem Äleibe, bas nicht

für fie gefebnitten ift unb fie entftellt. ©ie muffen ihren (öang per*

anbern, um es 3U tragen, fcftancbe permögen es, ben norbifeben (Öang

gan3 täuftbenb nacb3uabmen, aber fie werben nicht 3U norbifeben Jätens

feben babureb. JDie EDelt wirb norbifcb, bas bebeutet: un3äblige per*

borgene tDerte werben erfcbloffen unb nu^bar gemacht — £r3lager,

Ölquellen, EX>afferfräfte, auch Zitt* unb tltenfcbenträfte — fie werben

nutzbar gemacht im norbifeben ©inne, fie werben ©toff in norbiftber

<?>anb, ©toff 3U norbifeber (Öeftaltung. 2lber eben babureb verlieren

biefe Ettenfcbenträfte ihren eigenen 2lrtwert; ber norbifebe ©tempel

entwertet ihr inneres tDefen. IDer Horbe 3iet;t hinaus als Üulturbrin*

ger unb glaubt bie EDelt 3U beftbenfen, unb er b<*t g<*r oft ficb felbft

in biefer 2iolle gefeiert, befonbers in jüngfter 3dt. Ettan bM ihn Ms
einen ^eilanb gepriefen, ber ficb felber binopfert für bie XX>elt.

3cb fürchte, eine folcbe 6Mtung führt gerabenwegs 3ur ©ft>ein*

beiligteit, 3um cant. 3ft bas niebt ungefähr bie XX>eife, wie ber i£ngs

länber ficb bie EDelt aneignet: bie 33ibel in ber hinten, in ber Rechten

aber bas ©cbwert? 3ft bas nicht gan3 perwanbt jenem böfen

©tiebwort, mit welchem unfre Stinbe bie EDelt aufriefen gegen uns

„Barbaren1
*: 3wangsweife uns ihre „höhere“ Äultur 3U bringen, ba

wir 3U blöbe feien, fie frdwillig an3unebmen? 3cb fürchte, baß biefe
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Haltung, wenn norbifcb, bann bocb eine Horbperjerrung ift. IDie

germantfcben Beaten, bie in ber Seüb$ett fübwärts, romwärts jo*

gen, bie glaubten fcbwerltcb, fie brachten eine höhere Kultur. Tiber fie

jerfcblugen bie morfcben Cetebe bes Bübens — warum wobl* Bum
Bpaß! weil ber IDrang bes Bcbwertes fie trieb, 3bre belle Äraft gab

ihnen bas Kecbt ba$u. Bie $u tabeln, ift fo finnlos, wie ben Habicht ju

tabeln, wenn er bie Caube feblägt. Bie $u rühmen, ijl unfer Becbt,

ift fimwoll für uns, weil wir in ihrem gewaltigen (Sange ben VOo*

gengang unferes eigenen Blutes fpüren. “Zlber fie jum t>ti\anb machen

— nein! IDas beißt ihnen Unrecht tun, Bie perfebentten ficb wohl, ja

fie perfebwenbeten ficb, aber nicht um ber Tlnberen willen.

8. norbtfd)e (Bemeinfc|)aft.

©er Hbfianb *>on Seele ju Seele tut ficb in ben oerftbiebenen

Sormen ber Gemetnfcbaft tunb. Tille Utöglicbteit ber Gemeinfcbaft

beruht auf bem Tlusbruct unb bem Perjteben bes Tlusbructs, ber ficb

am £eibe $eigt. Eine Betreibung ber norbif<ben tDeife, Gemeinfcbaft

$u üben, b<*t alfo $u beginnen mit einer Betrachtung ber norbifeben

Tlusbructsmittel unb ber norbifeben tDeife ihres Gebrauches*

IDer Horbe fei ausbruefsarm, fagen bie Tlnbern. IDiefes Urteil ijt

porn Btanbpuntt einer Tlrt aus gefällt, ber es inneliegt, jebe geringjte

Erlebniswelle mit einem <5öcbftaufwanb an Tlusbruct $u begleiten.

IDer norbifeben Beele aber genügt febon ber geringste Tlufwanb an

Tlusbruct, um ihr Erlebnis $u enthüllen, benn fie b<*t <m ihrem üeibe

bas empfinblicbfte, bas benfbar sartejte Tlusbructsfelb, ben minbeftper*

hüllten Bcbaupla^ in feiner bellen, fajt burebfiebtigen, jebe Blutwelle

perratenben <£>aut. XX>enn ber Utittellänber fürchtet, er tonne $u wenig

fagen, unb ficb nicht genug tun tann im Bpiele feines Tlusbructs, fo

fürchtet ber Horbe, er tonne $u mel enthüllen, unb übt besbalb bie

jtrengfte Bucht, bie berbfte Enthaltung im Tlusbruct. Bu piel $u ent*

hüllen, bas bebrütet ihm eine Tlbjtanbsperle^ung, unb biefe ift bas

Peinlicbjte, was es für ihn gibt. Bo siebt ihm fein Btilgefe§, bas

Gefetj bes Erlebens im Tlbffcanb, eine febarfe Grenze für ben Gebrauch

feiner Tlusbructsmittel, eine Grenze, bie er nicht überfebreiten tann,

ohne feinen artlicben Btil 3U perlenen unb fomit unebel $u werben.

2lrtgefe$e brauchen nicht bewußt ju werben, gerabe ber artreine

Gaul?, tTorfc. Seele 8. 1t. 3
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fcttenfch weiß meijt am allerwenigften von feiner Ortung. IDemtoch

findet ficb in 6er IDichtung 5er Germanen immer wieder ein bewußtes

i£rfaffen öiefee nordtfeben 2lusdrucfgefe$es, und 3war tn erftaunlich

früher Seit tOir denfen 3, B. an ein altengltfches Hied aus dem neun«

ten Jahrhundert, das mit diefer Kenntnis anhebt:

3Das ift in £delings TCrt geprägt:

gebunden und h^t gefchloffen trägt

er des ^>er3ens £elm. Bein Binnen hegt

er ftumm, was es auch fei. (Befahr

droht nur dem <
5>er3en, welches fchier

fich öffnet allem Bchicffal. XXHr

ftählen die 23ruft mit ftarter Ster.
1
)

IDie nordifche 2lusdrudsfcheu fann fich bis 3U einem Heiden am 2luss

drud ftetgern, das 3ugleich ein Heiden am Tlbftand ift: eine nordifche

XPeife der ^rfranfung.

IDer Horde redet nicht nur durch das, was er fagt, fondern mehr

noch durch das, was er nicht fagt. 33edeutfam find die Paufen in

feinem (Befpräche, fein pornehmftes 2lusdrucfsmittel ift das Bcbwei*

gen. Beine heißefte Hiebe, feinen tiefften IDanf uerrät er durch ein i£r*

röten oder durch einen 23licf, und er fühlt fein Erröten und fühlt,

daß es beredter und — nordifch gefehen — fchöner ift als taufend

wohlgefügte XPorte. §ür tttenfeben nordfremder Ortung freilich fann

diefes Bchwetgen unheimlich oder fränfend fein.

IDeine XX>orte find aus Hied geformt,

Jch traure, wenn du fchwetgft

fingt die 3üdin 16 If e Haste rsBchüler. IDies ift die (Begenmög*

liebfeit 3um nordtfeben Bchwetgen, aber feine nordif^e fcttöglicbfeit.

IDies ift aus einer Beele gefprochen, die in der Sülle des Tlusdrucfs lebt

und der es geftattet ift, in diefer Sülle 3« fcbwelgen. IDenn, im Btile

*) H. . (Häuft, Hiebee ber l£bba. 2tltbelbtfd)er ©ang m neues SDeutfcb

gefaßt. ODtresben, 3. 2tuft. J927.) 0. ÖS. 2lltengltf4>:

3c t<5 föde u>ät,

f>set bid in eode tnbeyb**tt f>6at»,

f>aet b^ fecdlocan faefle btttbc,

bealbe bi« borbcofan, fyycge fu?ä b^ oriUe.

Vtemaeg tuerig mdb Tt>rcbe ondftonban
nd f6 breo bV0* t>dpc gefremman.
Kordon bömgeorne bceocigite oft

in bt?ra breoflcofan binbad faefle.
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3. 35. ber wüftenlänbifchen Piaffe erlebt, ift bies artrecht unb ebel.1)

Uns ift es fremb. 3Der Horbe rebet am tiefftert burch fein Schweigen,

3umal wenn er liebt 2lucb wenn er wollte, er permag es nicht,

fein Bnnerjtes burch 2Ube ju enthüllen. IDort, wo er am ticfften be?

wegt ift, bort fcbwetgt er auch am tiefften. €ine neugierige Sr<*3*, hi*

nach feinem 3nnern greift unb auf bie nur ein 33etenntttis Antwort

geben tonnte, empfinbet er als unanftänbig, als eine 2lbftanbsperlet?

3ung ober gar als Äräntung. IDie norbfremben fcltenfchen perftehen

bas nicht, am wentgjten jene, bie gewohnt finb, ihre (Gefühle auf ben

Rippen ju tragen unb bei jeber (Gelegenheit „ihr 6*t3 aus3ufchütten“.

Bie meinen, ber Horbe fei unbantbar, wenn er ihnen längft gebantt

hat: gebantt auf f e i n e XPeife unb alfo nicht mit XPorten. IDie tieffte

„<oer3ensergießung“ bes norbifchen ittenfchen brüctt fich in einem

Erröten unb in bem <Glan$e ober ber Trübung feiner 2lugen, in ber

Haltung feiner 2lugenliber, in einem leichten Schwingen ober Bittern

feiner Rippen, feiner Hafenflügel ober auch in einem Perftummen, in

einem Btocten feiner 2Ube aus* Horbifch gefühlt ift Bchi Ilers

XPort:

XParum tann ber lebenbige (Geift bem (Geift nicht erfcheinen*

Bpricht bie Seele, fo fpricht, acht fchon bie Beele nicht mehr«

Spricht aber ber Horbe bcnnoch in einer Btunbe tieffter Bewegtheit,

fo werben feine XPorte, pon außen gehört, oft etwas Pöllig anberes

3U fagen fcheinen, als was fie ihm innerlich bebeuten, IDann hüllt er

fich gletchfam ein in XPorte, um bas XPort 3U permeiben, bas allju

tief in feine Beele leuchtet.

2llle norbifche £iebe h<*t einen Bug pon innerer Seme: auch wenn

fie mit Begehren enbet, fo beginnt fie hoch immer mit Sehnfucht. Bie

recft fich wie eine fu<henbe ^anb hinaus in ben Slbftanb. IDie ebelfte

XPeife norbtfehen XPerbens ift bte fchweigenbe XPerbung bur(h £aten,

burch geftetgert wertpolle £eiftung; aber ber XPerbenbe leiftet nicht,

um täinbzud 3U machen, um fich auf3ufpielen unb überhaupt txid^t

irgenb eines fchönen Scheines wegen — bas wäre eher mittellänbifch

geworben —
,
fonbern um burch wirtliche Bewährung bes eigenen

XPertes ber geliebten Stau erjt wahrhaft würbig 3U werben, j£ine ab?

gefchwächte XPeife biefer XPerbung ift es, wenn ber XPerbenbe feine

gefteigerte £eiftung nicht in ber XPirtiichteit, fonbern in feinen wachen

1

) Über bie bas Bubenttim beßimmenben Staffen unb ihre flüetgenen VDerte

ngl. mein 33ucb ,Jlaffe unb Seele' (J£. tttüiufycn J$£0).

3 *
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(Traumen vollbringt, IDer norbifche 3üngling jumal verliert, wenn

er liebt, bisweilen ben 23oben ber XPirtlichteit unter ben Süßen unb

verlegt alles Rubeln in ben Bereich feiner träume. Unb nicht nur

fein <5<wbeln, fonbern auch bie (öejtalt ber (beliebten felbft: er träumt

bas Unmögliche an Pollfommenheit hiuein in ein vielleicht recht ge*

wohnliches Utäbchen unb hält, aller tPirflichfeit unb Erfahrung jum

£rot$, noch jahrelang fejt an biefem erträumten 23ilbe. Hx geftaltet ihr

23ilb jum Porbilb. 3m tieften törunbe tut er ihr fo (Gewalt an.

Hx fieht in ihr nicht bas, was fie wirtlich ift, fonbern nimmt ihr ©ein

als Kohjtoff 3ur (Öejtaltung: er macht aus ihr bas 23ilb, bas er in

fich trägt. Verbleibt er mit folcher (öeftaltung im Bereich ber träume,

fo wirb er bamit jum Poeten (ob er nun Perfe bichtet ober nicht);

jteigt er aber hinab in bie XPirtlichteit unb bemächtigt fich — etwa

burch betrat — ber Sr<tu, bie er mit bem geliebten 23tlbe verwechfelt,

fo wirb irgenb einmal ber 3rrtum tlar unb wirb ihm jum ©chictfal.

Perfudjt er bann, bie wiberftrebenbe tPirflichfeit nach feinem (Traum*

bilb umjtimobeln, fo wirb er bamit $um ©chulmeifter unb $ule$t $um

Pfufcher. UTeijl aber enbet ein folches (Traumverhältnis noch in ben

3ungltngsjahren bes ftebenben: es verftnft tm Tlbjtanb, ber hier fich

weitet als JUuft jwifchen SEraumbtlb unb tPirflichfeit. IDer iie*

benbe tann nicht reben unb wagt es nicht, einfach $u nehmen. IDas

Utäbcfcen nimmt fchließlich einen anbern, ber minber fcheu unb jfolj,

auch minber liebenb, bafür aber praftifcher ift.

3n ber iTtebe ijt ja ber {Träumer meiff erfolglos. Hx fühlt bies,

unb biefes 23ewußtfein fteigert feine ©cheu vor ber tPirflichfeit. Hx
verjagt am flbjtanb unb fluchtet fich in bie tPelt feiner {Träume, bort

aber feiert er ungejfört fein geff. Hx fchwelgt in ber inneren gerne.1)
—

IDem mittellänbifchen Utenfchen ift folches Perhalten eine geigheit

ober unverjfänblich, auf jeben gall ein CÖelächter. IDer norbtf<$e Utann

in feiner Steife mag biefen 3ungling belächeln, aber nicht aus ©pott,

fonbern aus einem mitleibenben XPiffen um fein feelifches Perhättg*

nis. —
*) Wertvolle Sluffcblüffe würbe ein fauber burcbgefübrter Vergleich bieten

$u>tfd>en bem fyict angebeuteten norbif<ben Sonberfall unb gewiffen „mtrorer«

tierten Cppen" (C. <B. 3ung« fowie bem „f<bi30iben ICppuö" iß. Äretfcbmere
(t>gl. ,&örperbau unb tyatafttt

1

, 9. u. JO. ituß. Berlin J93J, S. J30: „"Viele fd>i'

joibe tltenfd)en ftnb wie fable rbmifcbe Käufer, Villen, bie »bre llüben aor
ber grellen Sonne gefcblojfen b<*ben; in ihrem gebümpften 3nnenli4>t aber

werben ,fefte gefeiert").
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XPir fabelt hier £Högli<hfeiten norbtfchen Erlebens gezeichnet,

unb es verßeht fich *>on felbß, baß wir bamtt nicht meinen, gerabe

btefe mußten fich an jebem Einzelnen verwirfliehen. Heben ben be«

fchriebenen gibt ee noch ganz anbere UTöglicbfetten in ben Grenzen

norbtfchen Stiles. Utanch einer lernt es früh, feine Utacht über Uten«

fchen ohne Hemmung z« gebrauchen; wo er auftritt, ba fiegt er im

Porübergehen. 3a, bte Überwinbung bes ^ibjtanbe fann auch böchß

gewaltfame Sormen annehmen unb z« wirtlicher (Gewalttat, z« ge*

fchlechtltcher Hoheit führen, Solcher Hoheit finb gerabe auch heimlich

fchüchterne UTänner fähig: ihre Koheit iß: bann gleichfam eine Empö«
rung wtber bie Schranfen ber 2lrt, ein Überrennen bes Tlbßanbs.

IDem reifen Utanne aber, auch wenn er als Oüngling ein Schwärmer

unb fcheuer Träumer war, fallen neue norbifche Utöglicbfeiten zu>

inbem er Tlbßanb gewinnt ron fich felber. JDie fachliche Utei«

ßerfchaft, mit ber er gewohnt ift, feine beruflichen Pflichten auszuüben,

wenbet er an auf fich fclbft, auf bie Betrachtung feines eigenen XPe«

fens. XPenn er liebt, bann ftellt er feine £tebe unb auch bie (beliebte

unter fein prüfenbes Urteil. Er will fie fo, wie fie ihrem CÖefe^e nach

fein muß. Sie foll in voller innerer Freiheit neben ihm ober ihm

gegenüber ßeben. Er hat es gelernt, ben eigenen XPert unb fremben

XPert zu meffen; feine träume täufchen ihn nicht mehr. IDas Ergebnis

iß ein fachlicher Antrag. 3e tiefer bas (Befühl, beßo größer bann bie

Sachlichfeit: fie f<hü$t vor Enthüllung ber (liefe unb fie verbürgt

ben flbßanb.

IDtes unterfchetbet ben Horben tief von ben meißen, vielleicht von

allen anbers Gearteten: btefe abßänbige Sa(hlichfeit im Perfebr ber

(Befchlechter, zumal unter feelifch ausgereiften Utenfchen. IDie Sachlich*

feit, fo fagten wir, verbürgt ben Tlbßanb, aber ber 2lbßanb verbürgt

auch bie Sachlichfeit. So werben Beziehungen möglich z^ißhen

fttann unb XPetb, in benen „reine Utenßhltchfeit“ — hoch in norbi«

ßhem Stile — fich frei unb ungetrübt entfalten fann, ungefährbet

burch bas <8»efchlechtliche. Bum XPefen norbtfchen 2lbels gehört

btefe UTögltchfeit, baß eine Seau fich — unvermählt — voll in bie

<banb eines Utannes begebe, ohne baß ihre XPürbe bavon leibet:

fie ba rf vertrauen. Ein großes Pertrauen abelt: ben, ber es fchenft,

unb ben, bem es gewährt wirb. IDarum erwä<hß aus bem großen

Pertrauen auch bie (Begenmöglichfett ber allerfchwerßen Schulb: es

gibt, norbifcb gefehen, feine tiefere Schulb als bte, ein großes Per«
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trauen zu brechen, 3n biefen beiben Wöglichkeiten — Vertrauen unb

Tkucb bes Vertrauens, £reue unb Ureubruch — grünbet alles fittlicbe

T3ewugtfein in ber norbifchen (ßemeinfchaft. iLin fcotfchlag ift fühn«

bar, ein norbifcher Creubrucb nicht üxn zerbrochenes Vertrauen heilt

nicht mehr.

IDie Sachlichkeit bes norbifchen Wenfchen erwächfk aus feiner

(Örunbeinjtellung zur Welt: er h<*t feine XVelt fich gegenüber als

feinen (öegenftanb, an bem er immerfort gcftaltet. Tiber auch biefe

Sachlichkeit, wenn fie fich auf Wenfchen richtet, kann gar leicht zur

Verzerrung werben, wo nicht eine echte (Süte aus ihrem CÖrunbe her«

porklingt. 3umal bei Stauen wirkt fie bann oft beleibigenb unb öbe,

gleichfam als hatte man es mit kahlen Seelen zu tun. Wan trifft biefe

feelifche Fahlheit meijt bei äugerft tüchtigen Wenfchen, bie nichts

anberes kennen unb in nichts anberem leben als in ihrem Berufe. «Ls

finb jene 33etriebsmenfchen, bie niemals eine Winute übrig höben unb

bie immerfort an ihrer Sache liegen wie ein Segel am XVinbe. Wan
fpürt wohl, bag fie auf ihre tVeife wertvoll finb, man achtet fie, aber

man kommt zu ihnen in keine menfchliche Beziehung, man kommt

niemals hinaus über bie kalte Tinerkennung ihrer Leiftung. IDer Tlbftanb

Zwifchen Wenfch unb Wenfch verbleibt bann leer unb finnlos. Tluch

Wenfchen, bie fich bie XVohltätigkeit zur Lebensaufgabe machen unb

fie gerabezu beruflich betreiben, z* 2$. Vorjtanbsbamen charitatwer

Vereine, zeigen fich häufig uon ber feelifchen Itahlheit befallen, ob«

fchon ihre Tlntriebe zu jener Tätigkeit nicht immer rein fachlich finb.

«Line perwanbte «Lrfcheinung i(t jene gleichfam nach Wag ge«

fertigte <J5üte, bie ich bie rationierte (Öüte nennen möchte. iLine altere

norbbeutfche IDame fit^t mit ihrem Sohn in einem überfüllten iLifen*

bahnwagen, £in fchwer triegsbefchäbigter Wann humpelt auf drücken

herein. IDer Sohn ber IDame erhebt fich, um Pla§ zu machen. IDie

IDame winkt ihm, ben Pla§ nicht aufzugeben. IDer Uriegsbefchäbigte

bemerkt es unb zögert. IDie IDame, ein wenig befchämt: „IDocb, fet$en

Sie ficb nur— eine ^eitlang.“— 3cb fürchte fehr, biefes „eine^eitlang“

ift nur aus norbifchem Wunbe möglich. IDie echte, fchenkenbe (öüte

ijk norbifchen Wenfchen nicht leicht gegeben, benn fie leben zu fehr aus

fich felber unb in fich felber, um aus einem wirklichen Vergehen, einem

inneren Witerleben heraus teilnehmen zu können an ber Hot eines an«

bern. Wan hilft ja wohl ein wenig bem verarmten Stanbesgenoffen,

aber man lagt ihn fühlen, bag man ihn befchenkt unb auch, bag man ihn
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um feiner wirtfehaftilgen Hot willen nicht mehr voll mit zum Stanbe

rechnet. i£s ift eben peinlich für ben Stanb unb faft eine Verlegung

bes Tlnftanbs, wenn einer in wirtfcbaftliche Hot gerät. 3u her feben*

fenben <J5üte ringen ftch norbifebe tltenfchen vielleicht nur bann bin*

burch, wenn ein tiefes Scbütfal ihre @eele gepflügt bat. IDann aber,

wenn bie Cöüte erft einmal in ihnen frei wirb, Bann fie wirtlich große

3üge feigen: bann wirb fie ausgreifenb, mächtig unb geftaltenb fein.

JDavon höben manche Äreife in Schweben nach bem XVeltfrtege ein

fchönes Betfpiel gegeben.

tltan finbet es bei fonjt wefentlich norbifchen tltenfchen öfters,

baß fie ben 2lbftanb im Verfebr betonen, hierher gehören alle formen
bes Stanbesbünfels. Vom norbifchen Vollmenfcben aus gefehen, ift

bies nicht artrecht, fonbern Tlrtverzerrung. IDer norbif(he ttlenfch

braucht ben 2lbjtanb nicht zu betonen, auch nicht als gefellfchaftlich

Übergeorbneter, etwa als ^trrfeber: 'Hbftanb ift ja immer ba. Zlk

Sormen bes öftlicben IDefpotismus, $u beren TVefen ein großes 3*re*

moniell bes 2lbftanbs nach oben gehört, bie Prostynefis, bie Sormen

bes Byzantinismus, fie alle ftnb bem norbifchen fcttenfchen fremb unb

unerträglich. Wies Betonen bes 2lbftanbs wirft im norbifchen £eben

fränfenb, eben barum, weil es nicht nötig ift. Slrtunfichere fcftenfchen

verfchanjen fich gerne hinter bem 2lbftanb, vergleichbar gefellfcbaft*

lieh unficberen JUeinbürgern, bie, wenn fie emporfommen, fich öfters

auf äußere Sarnen vermeintlicher Vornehmheit befto befliffener ver*

legen, je weniger fie wirtlich vornehm finb. tVer feines 2lbels unbe*

bingt gewiß ift, barf auch mit ihm fpielen — fo febr fogar, wie es

ber „tolle Bömberg“ tat. 1
) IDen 2lbftanb betont nur, wer für ihn

bangen muß, ber artfefte norbifebe tltenfch aber fühlt fich feiner gewiß.

Kucb ben Äampf erlebt ber norbifebe fcttenfcb als eine Sorm
ber (Semcinfcbaft im 'Hbftanb, bie nur mit ebenbürtigen (öegnern

einen höchften “tfugenblicf erreichen unb fomit zum „<&ocbgezeite“ fich

vollenben fann. OÖemeinfcbaft ift hier in zwiefacher Dichtung ge*

geben: von Streiter zu Streiter innerhalb ber Schar, unb vom Streik

ter zum (Öegner. IDie feftliche <>öbe norbtfeber Äampfgemeinfchaft

liegt nicht im Siege als folchem, im errungenen Siege, fonbern im

(öriff zum Siege: ber flugenblicf bes geftreetteften 2lusgriffs zum
Siege, wenn alfo ber Sieg noch S*we bat, ift bem norbifchen Streik

ter ber höchfte TCugenblicf. tVenn ber S^eunb einfteht für ben Steunb
x
) t?gl. 3ofcf XVtncfler, 30er tolle Homberg. (Stuttgart 0 . 3 .)
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in äußerster (Befahr — ber (Befolgsherr für fein (befolge unb bas (B1*

folge für ben Sührenben — bann ftehen fie alle mitten im 6ocfcge$eit;

in ben gellen XPangen ber norbifchen Streitfchar blüht bann bie

höchfte Sr*tibe:

Bang warb gefungen, Streit warb begunnen,

bas »lut fchien burch bie tDangen: t>ei, fpielten ba bie Santen!1
)

Pollenben fann fich folcbes S*f* nur im Streite mit bem artgleicben

(Begner, mit bem ebenbürtigen Setuto* ber mit gleicher Streitgebärbe

gegenübertritt: gekritten wirb ba nicht allein aus <5<*ß ober um biefes

unb jenes, fonbern barum: ber befte Kämpfer $u fein. Slrtrechter

Streit ifl bem Horbmann ber pollenbetfte Slusbrucf bes Slbjtanbs unb

zugleich ein mögliches (Bleis feiner £iebe: einanber $u lieben imStreite,

bie £iebe felber aus$ubrü<fen bur<h ben Streit, bas ift im norbifchen

Erleben nicht finnlos, fonbern artrechter (Bang. Selbft in ^ilbebranbs

perhängnisfchwerem tDaffengange, in welchem ber Pater feinen

Sohn erfchlagt (bas Schitffal beiber bejahenb unb bie Seme feines

(Befchlechtes pernübtenb), Hingt burch bas XPeh bes Paterher$ens noch

etwas von bem herben Seft ber ftreitenben -Ciebe, bas mit bem (lobe

bes (Beliebten enbet. IDas ttorgefühlte XPeh gibt folchem Streiterleb*

nis feine höchjle Steigerung; ber Streiter wirbt bann mit jebem

Streich um Sichtung unb Jtiebe bes (Begners, bis ber (egte Stretch ih»

fallt. So liebt ber Percy of Hortbumberlanb feinen (Begner IDouglas,

ben er $u Hobt gefchlagen:

IDer Percy lehnt’ ftch an fein Schwert

Unb fah, wie IDouglas blich;

t£r nahm ben Coten bei ber <5anb,

Sprach: „Uttr ijt weh um bichl

IDein £eben $u retten, ich auf brei 3ahr

XPollt’ laffen gern mein £anb:

IDenn beffern tttann t>on <5>anb unb

%at nicht gan$ Horb*s£nglanb.“2)

*) Bang was gifungatt, tt>ig was btguttnan,

»luot (fein tn wangön: ©ptlöbun t^ec Pranfon!
(Jlubwtgslteb 4$f.)

2
) Cf>e Slnrient S3allab of £|>afc (Percy’s Meltaues of Slncient

ISngltfh Poetry I, J, J), übecfegt t>on (©ttmmen bet? Pblfer in Jltebern

III, J$). ICngltfcht

Che Peccy leatteb Ott bis branb,

anb fau> tf>e 5>ougIas bcc;
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Es wirb berichtet, baß alternde Utänner (um nicht zur #eute eines

nachruhmlofen, fernelofen 2llterstobes ju werben) gemeinfam ein

Schiff besiegen ohne Biel ber fo fuhren fie hinaus ins 3mmer*

Seme, einander aber fällten fie durch bas Schwert Sie forderten

gleichfam Einlaß in die VPalhall, die felbß ein 23ilbwurf folchen lies

benden Streites iß.

JDer nordifche Streiter will feinen (Gegner ebenbürtig: $um

<5<xhgefeit fann fich der Äampf auffchwingen nur dann, wenn er in

artrechten Gängen geht, und das bedeutet: wenn der Gegner auf

die (Gebärde des Streitens Antwort gibt mit gleichartiger Streit

gebärde. Unfaßbar iß: der nordifchen Seele das, was uns IDeut

fchen im XVelttrieg begegnete: der „Hügenfelbzug“, der nach einem

feinberechneten Plane die Verleumdung, Erniedrigung, ^3efchmu^ung

des (Gegners unternahm, um gierigen ^>aß zu werfen ftatt nordifchen

<5eldenßreites. Es iß m<$t dentbar, daß er pon flngelfachfen geführt

(oder beffer: betrieben) wurde, auch in England nicht

IDer 2lusgriff zum Siege alfo ift der höchfte 2lugenblirf des norbi*

fchen Streiters, nicht aber der 2lugenblirf des Sieges felber oder der

<0>enuß des Sieges, der nach dem Siege fommt IDarum tennt die

nordifche Seele — und melleicht nur fie — das ^ochgejeit im
Untergange: fie vermag ihren Hetb ju perßhwenben an diefen

höchßen tfugenblirf, der „furz porm Siege“1
) leuchtet und der durch

folche Verfchwendung erß feinen htllßen (81anz empfängt: burdj die

Verwendung des Leibes, die den (8enuß des Sieges ausfchließt <5t*

nuß — eine Empfindung reiner (Gegenwart — gilt dem Horbmann
wenig gegen den 2lugenbltrf, der noch S«ne in fich trägt S*rn*

trägt der 'Hugenblirf in zwiefachem Sinne: er hat den Sieg noch Por

fich und iß ausgeßrerfteßer (8riff (und darum <5>orf>gezeit des %us*

griffs), und er perleiht, indem er das £eben im £eibe abbricht, ein

neues Mm als jeitlofes Vorbild der (öemeinfchaft

Vieh ßirbt, es fterben die Sippen,

du felber ßtrbß wie fie.

4c toof tbc bcab man by tbc b<*nd/

anb fatbt „tt)oe w me fot tbcc!

Co bctve fat>’b tbv üfc/ 3’b bctve pacteb untb
my lanbs for yeacs tbrce;

$ov a better matt, of bcart noc b<™b,
u>as not in aU tbc nortb country."

*) ©tefan (Beocgc, £>er ©tern bes 23unbes, ©.37.
(V. J57 ff.)
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IDie s£hre bes JCieöea lifcht niemals

bem, ber füh 2^ut>m errang.

>Pieh ftirbt, es ßerben bie Sippen,

bu felber ßirbß wie fie.

£ins weiß ich, bas ewig gilt:

<^>all aus harter fort.
1
)

IDiefes innere S*ß bes Stcb*t>erfchwenbens im 2lusgriff $um Siege

iß ber Inhalt faft alles frühnorbifchen <*>Ubenfanges: er befingt ben

höchßen 2lugenblict bes gelben, feinen lebten jugletch unb feinen fernes

reichten. IDas iß es, was ben Burgunbenlönig ((öunther, ben (öun*

nar bes Sltlesüiebes) 3U ben Hunnen treibt; ber brobenbe X)erluß bes

Leibes gilt ibm wenig, bas Sich*X)erfchwenben an bas S*ß bes 2lus*

griffs unb sugleii*? an bie Seme bes Hachruhms iß mehr als alles

IDafetn in fatter (Gegenwart. So tritt ber (öotenfönig am X)efut> vot

feine Schar unb ficht als i£in3elner wiber bie feinbliche Streitmacht

(warum } jum Spaßt): er perfchwenbet ficb im ttbersfcttute. So gibt

<0raf 23yrhtn6d, Sübm ber Tlngelfachfen, ben feinblichen XX>tfingen

ben tt>eg ans Ufer frei: er nütß nicht ben Vorteil bes (öelanbes, fon*

bern will gleichen Streit mit gleichem (Gegner, weil nur aus folchem

Streite ein ^ochgejeit erblüht:

IDa befchloß ber j£beling in feinem ÜbersIttute,

Selbes $u mel bern S«nbe $u laffen;

tlingenb rief über bie falten tDogen

25yrhtelmes Ätnb (unb bie Ärieger laufchten):

„(beräumt iß ber XX>eg, fommt rafch ans Ufer,

(ßerpolf, jum Streite! (Öott einzig weiß,

wer an ber XX>enbe bes £ages bie tt)alßatt halt.“
2
)

*) 2(u0 4>ä»amäl. THttslÄnbifcb (nach ä>* Vtecfels i£bba):

£>e?r fö, beyja fraenbr,

beyr fiälfr it fama;
cn orjtfrr beyr albregt,

h^etm er för gddan getr.

SDeyr fe, beyja fraenbr,

beyr ftälfr tt fama;
ef »eit ein«, at albrt beyr:

bömr um baudan fyvtvti.

(£ät>. 77 f.)
2
) Ttltengltfch : Pa (6 eorl ongan for b*0 ofermöbe

ätyfan (anbes t<5 fela läfiere döobe;

ongan callian Ijä ofer calb waeter

23yrbtelme0 bearn, beornas geblyfton:

„Vtti öou> iS ger^meb, gäd ricenc tö 110
,

guman, tö güf»e: gob äna u>ät,

hn>a £aere traelflöujc trealban möte."

(„2$yrbtnödg Cob" ober „Che fight at tttalbon" 89 ff.)
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@0 fpielt Äönig t>alon 6er <0>ute por feiner (ßcfolgfchaft förmlich mit

feinem Htibe:

£r fuhr am 6em Se<^»tJlei6,

fort warf er Me Brünne,

6er £6le 6es fyetvolte,

eh er $wr 0chlacht fchritt.

i£r lachte mit 6er 3ungfchar

(6oö Zank war $u fchirmen),

6er ftrahlenöe 0treitfürft,

jtan6 unterm (Öolbhelm.1
)

IDiefe XX>orte fin6 reinfler JUang am 6er XDefenemitte 6er Hor6heit.

Hur, wer 600 ^ocbö^eit M0 Übermutes $u erleben un6 fich $u per#

fchwen6en weiß, ifl ein norbifcbes X)orMl6: ein „£6eling“. JDer

Harne ijl finnlos, wenn er nicht 600 bebeutet: 6ie artlicbe 0oll#<0eftalt,

in welcher 6ie höchfle 0teigerung 6ee 2lrtbil6s XPirHichfett empfängt

un6 in 6eren <bo<hge$eiten fi<h 600 2lrtgefe$ am Policen offenbart.

3e6e an6re X)erwen6ung 6eo tDorteo, etwa al© erftarrter 0tan6eo#

name, ift fcttißbrauch*2)

*) ©norri ©turlufon, faga <£>ä?onar göda F. 30 (^eimsFringla, ubg. »eb

,finnur 3dn|Ton, I 212), 2(ltislänbifcb:

JytaudfF ör ber»odum,

hratt ä »oU brpnju

tnft »erdungar,
ade til »Igs toeFi.

HeF »id Ijödmogu,

fFplbi lanb »erja

grame enn glad»aert,

flöd unb gollhjalmi.

JTOgl. ,f.XP.Prin$ sut Zippe, Slngewanbte 2tajfenfcelenFunbe (Hetpsig

J03I) ©.02: „£s gilt ju unterfcheiben jwifchen 2lbel als (Beflalttbee unb ilbel als

greifbarer Catfache, 2lbel als innerem XPefen unb 2lbei als Äußerer »form.

XPir waren mit unferem Slbelsbegriff unb unferer 2lbelsauffaffung fo^ufagen

»erjleinert, hatten über ber »form bas XPefen »ergeffen." — Uber abltges JCr-

leben »gl. <5raf^>ermannÄevferling, 3>as ©peFtrum Europas (2. 2lufl.

^etbelberg 102$) ©.250: „»freilich leibet ber tttenfeh beflo mehr, je fenfttwer

unb tiefer er tji; boch ber \>öi>ttt verweilt nicht babei. 3h”» tfl bie Cragöbie

bes £>afeins Porausfegung, wie bie ©pannungen ber ©atten es ftnb für mög-

liche tttuftF. 2ln biefem PunFte tritt benn bie legte UnabeligFeit bes 2teffenti*

ment«Hiteraten*3beaIs am beutlichflen in l£rfcheinung. SDer i£ble läjjt unter

Umflänben fein Heben ; er fleht innerlich über ihm. JEbenbeshalb Fann er gar

nicht fo am Heben leiben, wie bies bie moberne Hiteratur als Seichen hbM*1

ttlenfchentums preifl." 5Dies tfl abliges Erleben norbifchen ©tiles. »für ben

»orberaftatifch erlebenben VtTenfchen in feiner »ollen Ißntfaltung als iSrlöfungs*

menfeh (»gl. ©. 51) bagegen ifl es ebel, am Heben $u leiben.
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JDie SelbjbVerfchwenöung gerade der flSöeljten würöe Öen Unter«

gang öer Slrt fchon in ihrer Srühe gezeitigt ^aben, wenn öie noröifche

Seele nicht auch Öen <35egenausgriff tennte, öer $ur ,,S3efin«

nungu führt, ö. h* $ur willentlichen Selbjtbefchränfung: $um Verzicht

auf hochfle Slugenbltcfe im 23ewu$tfein öer Verantwortung für öen

Sernbau öer Slrt. „33efonnenheit“ tft nicht eine „i£igenfchaft“ öer

noröifchen Seele, fonöern nur öie anöere Seite öes Über«Ututes, wel«

eher öie fejtliche Sülle öes Slusgrtffs ijt. JDte Haltung öes Über«Ututes

Um in öerfelben Seele wechfeln mit öer 23efinnung: meift htrrfcht

in öer 3ugenö öie eine, im Filter öie anöere XVeife öes Tittegriffs* Hur

öort, wo öie „befonnene“ Selbftbefcbränfung enögiltig öie ^errfchaft

hat, gibt es einen Sinn, von Befonnen h e i t (als einer wäbrenöen

Haltung, nicht einer „igigenfehaft“) $u reöen.

9* @d>icCfal unb $£mfamfett*

iEs gibt innerhalb öes noröifchen Erlebens ein Utebr oöer XVeni«

ger öes Slbftanöbabens. nicht nur im Sinne einer Stufenleiter öer

Slrtpolltommenbeit, fonöern innerhalb öes einzelnen t£rlebensganges

einer Seele: öie einzelne Seele Um fich öer XVelt, öen töenoffen öer

(öemeinfebaft balö näher, halb ferner fühlen. (Öemeinfchaft beöeutet

ja fielen eine Utinöerung öes Slbftanbs *>on Utenfch $u Utenfch, unö es

gibt Wirten, öeren (öemeinfehaft auf eine völlige Tilgung öes Slbftanbs

hinörängt. 3n öer norbif<hen (Öemeinfchaft fchwinöet öer Slbjtanö

nie. Selb# in öer innigften Verbinöung bleibt noch eine Schranfe,

bleibt noch immer £infamfeit. 3Dem frühen (Öermanen beöeutete öie

(öemeinfehaft öes Sippemnrbanöes rnel, aber nicht alles; unö je weiter

fich öie germanifche (Befellfchaft entfaltete, je weiter fte in ihrer eigenen

Dichtung ging, öefto öeutlicher hebt fich öer €in$elne von öer (S5e«

meinfehaft ab.

£in Schritt auf öiefem XVege war öer Protejt öes echten Prote«

jfantismus1
), öer fich gegen öas überfommene IDogma erhob. IDie orten«

taltfchen Sormen, mit öenen öie Äirche gefättigt war, öie Sormen öer

Utaffenerregung, finö öer noröifchen Seele fremö. Stiles gemeinfame

IDogma, aller Stttus ift gefeilig; öas felbftänötge (Öewiffen aber ift ein«

fam, öie „Sreiheit eines Cbrijfenmenfchen“ (teilt jeöe einzelne Seele auf

1

) „P v o t c fl a n t i 0m u 0" »erflaitben ctt»a im ©tnne ber ©efialteitceibe, bie

tt>. I£vbt (£>ec Anfänge»; unfcrcs (Glaubens, JS30, ©.VIII) aufftellt.
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fich felbft*2tn Me Stelle berfcttaffenerregung fe§t ber wirtliche Proteftan*

ti©mu© Me Seelforge, an Me Stelle Ms öffentlichen Gebete© vor %\\*

flauem — btt Projeffion, ber Litanei — tritt ba© fchwetgenbe (Siebet

be© Einzelnen, Der Dienft an ber einzelnen Seele finbet feine le§te nor*

bifcbe Sorm burcb Me Seelforge im Sinne Itierfegaarb©: jeben

Einzelnen auf feinem ihm eigenen, ihm innerlich »orgejeichneten be*

fonberen XPege $u feinem (Botte $u leiten
1
)* Por (0ott aber ftebt jebe

norbifche Seele »ollenMt einfam ba: Me Perbunbenheit mit (Bott ift

nicht „Gemeinfchaft“, benn (Bott ift fein XPeltgenoffe.

E© ift behauptet worben, ber (Bermane fei überhaupt nicht jurn

religiöfen ileben „»eranlagt“. E© ift wohl wahr, bag e© germanifche

HTenfchen gibt, bie nicht jum (Blauben begabt ftnb. Die© aber betrifft

ben einzelnen Utenfchen, bas „3nbimbuum“, nicht bie Krt al© folche. Die

Kaffen unterfcheiben fich nicht baburch, bag $. B. bie eine mufifalifcb

ift unb bie anbere nicht, fonbern fie unterfcheiben fich burch Mn Stil

ihrer jeweiligen Utufifalität: wenn ein Horbe mufifalifch ift, bann

fchafft er mufifalifche XPerfe norbifchen Stile©2), Unb ebenfo wenn
ein ojtifcher Utenfch ober ein mittellänbifcher Utenfch mufifalifch

begabt ift, bann fchafft ber eine Äunftwerfe oftifchen, ber anbere

mittellänbifchen Stile©. Ebenfo gilt auf religiöfem (Bebiete: wenn
ein Horbe religtö© ift, bann geht fein (Blaube in einem norbifchen

(Bang, unb er fchafft Glauben©werfe norbifchen Stile©. Die obige

Behauptung, ber Horbe fei nicht religio©, rührt von Leuten her,

bie beobachten unb feftftellen, bag ber Horbe nicht eifrig ift in

öffentlichen Perrichtungen be© Glaubenöleben©, in ber <?>anM

habung »on tultifchen Gebräuchen. Die© trifft wohl $u: ber Horbe

enthüllt fich nicht »or ber Utenge unb tritt nicht auf ben Utarft

mit feinem Gebet unb Betenntnie, fonbern geht in feine ftille Kam«
mer. Er würbe fich fchämen, wenn ihn einer belaufchte.

Die norbifche Seele in ihrer »ollen Entfaltung — bie volUabftäm

bige Seele — genügt fich felber unb grünbet in fich felbjt: fie b e b ar f

$u ihrem Beftanbe nicht be© KnMren. Hur eine in biefem Sinne

x
) Vgl, Ut. Zfy u fl, Sbren Äierfegaarfc (»tünchen I93J), $umal I, SDas Vor«

bil6 ber Belbfiübergetgerung : ber 2Iufrubr bes I£tn$elnen. SDtefes Bud> enthält

tteffle Kuffc^Iüffe über norbifchen Btil bes (Botterlebens.
2
) Vgl. 3 . Hetfs, Horbifcbes in ber »tuftf, ntitteilungen ber 3slanb«

freunbe, XIX. 3ahrg. ^>eft 3/4 ; ferner 3t. J£ichenauer, »tuftf unb »affe (»lütt*

(ben J932), 0. (Bünther, Hymnen ber Vblfer— raffenfunbl. gefeben (£>. »tuftf*

pflege 1937), »tuftfal. Begabung tm Schrifttum b. <Begt». (»rch* f. »tuftff. II, 3).
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felbftgenügfame Seele, eine norbifche Seele, permag es, Me letjte XVei*

tung Ms Tlbftanbs $u ertragen, ja als Me feftliche <?>öhe ihres ftetigen

XVerbens $u fühlen: Me Weitung Ms Tlbftanbs ins Unenbliche. IDas

ift bie £infamBeit Ms norbifchen Schöpfers. Tille Stilbegriffe, unter

Mnen wir Me norbifche Weife Ms Erlebens faffen mögen, münben

irgenbwo in Mn begriff bcr i£infamBeit: wer bie Welt fich gegenüber

hat, weig fich Pon ihr gefchieben; alles „<5errfchen“ macht einfam

feinem Wefen nach; fclbft bie „üeiftung“, bie gefellig fcheint, wirb

einfam als fchöpferifche £eiftung, unb auch Verfchwenbung in ihrem

ttefften Sinne ift nur betn i£infamen möglich.

IDte norbifche i£infamBeit hat ni<hts $u tun mit bem Tllleinfein.

Wer allein ift, braucht nicht einfam $u fein: er Bann barum hoch mit

feinem ganzen IDafein bezogen bleiben auf (öemeinfchaft, auf bie

jufchauenbe Tribüne ber (Sefellfchaft. fl£s ift bann nur einftweilen ber

Vorhang gefallen, bo<h bie Verbinbung bleibt. IDer ^infame bagegen

mag, pon äugen gefchaut, umgeben fein pon fielen, beren jubelnber

Suruf pielleicht fein (Dhr umraufcht. Tiber all ber £ärm ber (öefell*

fchaft bringt nicht mehr $u feinem fersen, benn er hat — nach innen

3U — ben Ort gefunben, bahin ihm Beiner mehr ju folgen permag.

Tiber niemanb weig pielleicht Pon feiner £infamBeit, ja er fud?t fie wie

fein cEeuerftes $u bergen, i£s fcheint, als ob er mitten in ber (ftemeim

fchaft lebe, in Wahrheit aber ift er ihr längft entwarfen, fie

fchxpingt in feinem Erleben nicht mehr mit. Tluch Bann es fein, bag

er nicht weig um feine flSinfamBeit ober hoch wieber unb wieber ihrer

nicht bewugt ift. €t glaubt, bag er noch Pöllig mit ben Tlnbern lebe,

unb mit X)erwunbern merBt er bann pon Seit ju Seit, bag feine

Sreunbe, wie es fcheint, perfagen: fie fchen an ihm nur immer btes

unb jenes, nic^t aber feinen feelifchen Umrig, nicht fein (Sefefc. IDoch

was pon ben anbern Bommt, erfchüttert ihn nicht mehr; er grünbet

in fich fclbft unb ift unjerftörbar.

Wohl Bann bie sMnfamBeit auch jum Verhängnis werben. Tille

germanifche fcragöbie, pon TUcharb III. unb 3ulius Cäfar unb fcftacs

beth unb Hamlet bis auf Tlosmersholm, geftaltet bas Verhängnis ber

jßnnfamfett.
1
) Was weig ber fröhliche ^oratio pon Hamlets einfamer

Hot } IDort aber, wo eine norbifche Seele $u ihrer Pollen (öröge aus«

reift, wirb alles Verhängnis an ihr feinen Sinn perlieren. Tllles Ver*

*) t)ßl. hierzu ti. T3ie, SDtagnofe bes Settaltcrs (TDetmac J92$), 3 . 75, bie

tucffenbcit Tlusfübruitgen bes Bap. 7: SDcr Z<stcn$UQ (£bt>arb
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bängnis permag bann mir, fte $u erhöben, un6 fie weig bann: nur,

wenn ftc pollenbet einfam ift, fann fic 6cm Bilbc ihres (öottes glei*

eben. IDenn 6cr (S5ott bes Horbens ift ctnfam*

3cb weig, bag ich hing am winbtgen Baum
Hackte gan$e neun,

gerperwunbet, 6cm (Öotte gewetzt,

felber ich mir felbft

(an jenem Baume, 6a je6em frcm6,

aus welcher EDurjel er fpriegt).

Sie reichten nicht Brot un6 reichten ni<bt ^Erant,

nteber neigte mein Blid*

2tuf nahm ich bie 2lunen, nahm fte äcbjenb auf:

6a fiel ich pom Baume befreit1)

IDer Horbe bat 6ie XPelt ficb gegenüber, un6 in 6iefer XX>elt auch

bie Htacbt, 6ie pon äugen an ibn btrantritt: bas Scbüffal* XX>ie

feine HPelt ibm niemals fertig ift, fonbern eine werbenbe ^eftaltung

feines ODillens, un6 alles als ein OPert aus feiner <£>anb gebt, fo ijl

auch 6as Scbtcffal für ibn nicht einfach 6a, fonbern es ift ibm ein 2iuf

von äugen, auf 6en er feine Antwort gibt. Und) bas Scbidfal, bas an

ibn btranfltngt, tft ibm etwas, bas gefaltet werben will in feinem

Griffe» Cief unterfebeibet ficb ber norbifebe ScbicffalsWille pom mors

genlanbtfcben IDer Htorgenlänber nimmt bin, was ibn

trifft: er leibet es, lägt es gebeugten Hacfens über ficb bingeben*

IDem Horben aber ijt bas Scbüffal etwas, mit bem er freubig ringt

unb gegen bas er freitet unb bas er — im Untergange noch — $u

lieben vermag. IDie norbifebe Seele permag es ja, mit ber Schärfe

bes @cbwertes $u lieben: bie gelben ber tDalball treten allmorgens an

$um Streite, aber fie baffen ficb niebt, fie füffen ficb mit bemScbwertc.

IDer Kuf, ber ibr pon äugen Hingt, ijl ber norbifeben Seele nur

bie eine Seite bes Schicffals; es fann ficb pollenben erg: in ber 21nt*

wort pon innen. UPas Pon äugen anbringt, ig ber Seele nur ein

Unfall: es wirb erg Scbüffal im gegaltenbcn (S5rtff ber Seele* tJPenn

basfelbe (öefebebnis an $wei Utenfcben btrantritt, fo fann es für jeben

etwas anberes bebrüten, unb was es jebem bebeute, bas entfebeibet fein

feelifebes <J5efe$. Somit wirb biefes (0>efe§ jum inneren Schiit*

f a l* HPas pon äugen lommt, tg immer im XX>ecbfel begriffen, bas

x

) ^>äuamäl J3$f.
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<0efe§ aber wecbfelt nie. tttancb einer, bem fein XX>erf jerftört wirb

unb ber »erraten wirb »on allen feinen S^eunben, »erjagt an ber

tt>elt, gibt ficb felber auf unb »erjweifelt. JDie norbifcbe Seele ant*

wertet anbers auf ein folcbes (Sefcbebnis: fällt ibr bie Hoffnung bin,

fo greitet fie ebne Hoffnung unb liebt auch biefen Streit; ja fie fühlt,

bag im Streite ebne Öffnung ficb ibr ^elbentum unb ibre Sreibeit

»ollenbet: mit Hoffnung 3U Breiten »ermag ja wobl auch ber

Änecbt Hiebt bas (öefebebnis, bas »on äugen btrantritt, btigt ber

norbifeben Seele ein Scbüffal, fonbern bas, was fie macht aus ihm.

IDer norbifcbe fcttenfcb in feiner »ollen Entfaltung blieft feinem

Scbüffal frei ins 2luge unb brigt es wtllfommen, wie immer es auch

fei. Er ig ber freiege »on allen Utenfcben: er liebt bie (Öemeinfcbaft,

aber er braucht fie nicht. ?lus bem 23ewugtfein ber Sreibeit entfpringt

jener norbifcbe ttbersUtut, ber ficb ans Scbüffal »erfebwenbet. Hur
ber Einfame, ber feinem Scbüffal frei ins Tluge fiebt, fann ficb »er«

febwenben. IDen IDrang ber Utacbt, mit bem er bie XX>elt erobert, ihr

feinen Stempel aufbrüeft unb mit ibr Jtegel febiebt, wenbet er gegen

ficb felber, wenn es ibm Spag macht, unb wirft ficb in weitem

Schwünge hinaus ins Scbüffal. Unb wenn es ihn überwältigt, fo

lacht er es aus: mag es ben Heib jergören — bas fann bas Schiet«*

fal —,
aber feine Seele erfebüttern tann es nicht. So reiten bie Hibe*

lungen, als Äönig E$el fie ruft, unb gerben, einfam jeber, ein trofci*

ges tDort auf ben Hippen. Unb fo ritten unb reiten bie norbifeben

Streiter noch an jebem £age.

Zuä) ihr inneres Scbicffal, bas (öefefc ihres VDefens, weig bie

norbifcbe Seele ficb gegenüber ju gellen, es gletchfam »on ftch abju?

rücfen, es ju betrachten unb 2lbganb ju gewinnen »on ficb felbft.

2(us biefer Utöglicbfeit entfpringt bas „felbgänbige (öewiffen“, bas

alle fittliche Entfcheibung ber »ollnorbifcben Seele begimmt.

Zitf unterghieben »on ber norbifeben Seele jeigt ftch bie mit*
tellänbifche in ihrem Verhalten ju jener lebten, fcbicffalhaften

Einfamfeit, bie jum Xt>efen ber Seele gehört unb bie bureb artrechte

(öemeinfebaft ficb jwar minbern, aber niemals »öllig ficb löfen lägt1).

IDen IDrang ber Seele nach (Öemeinfcbaft beuteten wir als einen IDrang

jur Öberwinbung biefer Einfamfeit; bie XX>eife bes Überwtnbens aber

x
) v$i e. is.



Tafel 17

„Germanifdie" Erfdieinung, im Raume bemegt.

Derbinbung norbifdier unb fälifcher £inien : Sdimung unb Sdiroete



Tafel 18

teibesübung in notbifdiem Stile:

leichtes flusfdireiten, flusgreifen, flusfdimingen



Tafel 19

Ceibesübung in fälifdiem Stile:

„Blöcke roeröen getürmt''



Anmut im Stol3 . Jungmöödien aus der Südoftmarh, mefentlidi nocDifdi.

(Tochter des „dinatifchen" Bauern auf Tafel 38)
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ij* pon (Örunb aus perfekteren 3xpif#en 2Crt unb 2lrt. Bvoeierlet ^yaU

tung ift möglt# in 6er d5emetnf#aft: bie <8emeinf#aft lann gefügt

fein auf bem (örunbe einer Bejahung 6er t£infamfeit ober einer X>er#

netnung. i£s gibt XX>eifen 6er <f5emetnf#aft, in xpel#en 6ie ^infam*

leit jxpar gemtnbert wirb, aber benno# bejaht. Bum xpährenben t>er*

kalten ber norbifeken Seele, 3ur (öebärbe bes 2lusgriffs, gekört bie

Bejahung alles S#trtfals unb fomit au# Bejahung biefer

fckictfalkaften £ i n f am f e 1 1 ber Seele. IDas Selb au# bie*

fer B#tcffalsbejahung tjl ber „2lbftanb“, okne xpel#en bie norbtf#e

@eele ni#t leben unb ft# gebärben fann. Über ben 2lbftanb binxpeg

erkebt ft# alle norbif#e <8emeinf#aft als eine <55emeinf#aft am
tDerle: bie Seelen xperben fo glei#fam trüber unb S#xpeftern in

objecto, aber nur fol#e Seelen, bie im tiefjlen (örunbe bo# einfam

unb ber lßinfamteit fi# bexpußt finb unb bie letjte, unlösbare S#eibe

$TPif#en Seele unb Seele, bie 0#eibe bes S#ictfals, ni#t perleugnen

ober ft# angftpoll abxpenben pon #r, fonbern ihren flnblttf ertragen

mit entf#loffener Bejahung, üöfung ber 0#etben bes 0#tcffals

müßten fie als eine X)erlet$ung bes 2(bftanbs empftnben unb formt als

eine X>erni#tung #res ilebensfelbes. So fcken xpir norbtf#e ge?

fügt: fie will ni#t ben 2Sauf# unb iffc ni#t rei# an tOorten, es

bleibt fel;r Pteles perf#xptegen (xpenn au# ni#ts perheimlt#t) in

tkr; bie tterbunbenen f#reiten glei#fam n e b e n einanber bem Biele

3U, bas fie perbinbet unb in xoel#em am reinften fi# #re liebe trifft:

bem gemeinfamen tDerfe, bas immer ferne perbletbt. So feken xpir

norbif#e Streitgemetnf#aft gefügt: jeber ber Streiter perbleibt, bei

aller Berbunbenhett, all3eit ein i£ttt3elftreiter neben bem anberen.

Bejahung bes S#ictfals bur#xpaltet allen norbtf#en Äampf, unb

barin liegt: Bejahung au# bes S#icffals, bas bie Seelen f#eibet

Einfam ifl ber Pollmorbif#e <*>elb; barin erf#eint er tief perf#ieben

pon allen anberen gelben, bie ni#t norbif# ober ni#t mehr rein nor*

bif# finb, au# f#on Pom alt#ellentf#em 3n ben befangen ber

3Uas xpogt immerfort eine taufenbflimmtge fcttaffe 3uf#auenb tn ben

Streit ber <&elben hinein, unb biefe Stimme gekört bort 3um Jtlang

bes Siebes. 2lnbers bas alte <?>tlbebranbslieb. IDa ift Eetne fol#e Stimme
pernehmbar. Btpar au# ^ilbebranbs i£in3elftreit mit feinem Sohne
xoirb „3XPif#en 3xpei feeren“ pollbra#t, bie 3uf#auenb xparten; aber

biefes Buf#auen bebeutet ben Streitenben unb au# bem lDi#ter

ni#ts: bie <^eere gehen nt#t mit ein in bte bi#terif#e (öeflaltung;

llau$, Horb, Seele 8. XI. *
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fie finb $war genannt, hoch fie fpielen feine Kölle. IDte beiden Streiter

ftehen wie im leeren S*foe (beffen <*>intergrunb Me fchwetgenben

Z>ttxt bilben), unb fie ftreiten in eifiger i£infamfeit. £in gleiches jeigt

uns ber Untergang ber Hibelungen, am reinften in ber altislänbifchen

(öeftaltung bes Hiebes: <bognes unb (öunnars £ob. XX>obl ift auch ba

pon ben (betreuen bie Kebe unb Pom Croß ber btmnifchcn Knechte

unb pon anberem; aber bas alles finb blaffe, fchweigenbe Schatten

bes ^Intergrunbes: fie perbleiben fern am Kanbe ber (öejtaltung

unb perftarten noch ben Klang ber t£infamfeit, in welcher bie Brü#

ber antreten, fchweigenb, jum legten tOaffengange. Unb enbltch wirb

auch ihre einfame 3*peiheit noch gelöft: einjeln fterben beibe. (Sunnar

will <>ognes <^er3,
feines geliebten Streitgenoffen, feines Brubers

<^erj, auf ber Schöffel fehen: er will ber legte ^infame fein, benn erft

in ber iginfamteit poll#enbet fich feine ^elbenjtarte:

£rft waren wir jwei, ba quälten noch Sorgen.

3egt leb ich allein!1
)

t>oll#einfam erlebt er am reinften ben 2tusgriff jum Siege über bie

fcfteute ber Geringem, bie feinen Heib ermüben unb feffeln fonnte unb

bie hoch an feinem ^elbentroge machtlos jteht, ihm jum (Gelächter.

2(11 folches Erleben ift ber mittellänbifchen Seele fremb

unb ganj unfaßbar. 2luflöfen fann auch fie bie Scheiben bes Schief#

fals nicht, aber auch nicht fie bejahen. IDas Schictfal, bas pon innen

fpricht, liegt nicht im Bereiche ihrer geftaltenben Snxoenbung; alles

Schictfal ift ihr begreiflich nur als eine Utacht, bie pon außen waltet

unb abfchließt unb welcher fie fich $u entwinben fucht burch ein ge#

wanbtes Spielen. XX>ie mit ben (Öenoffen ber (öemeinfehaft, fo auch

mit bem Schictfal fnüpft bie mittellänbifche Seele ein Spiel ber Be#

jtehung an; bas Schictfal ift ihr bann ber unheimliche (öegenfpieler,

ber feinen Spaß perträgt unb meift bas Spiel gewinnt. tDo bie

mittellänbifche Seele i£infamteit erfpurt, antwortet fie mit abgewanb#

tem Schauber ober mit einer lauten unb in ber Ciefe perjweifelten

Berebfamfeit; all ihre (Öebärbe ift beutbar als ein XX>cgfpielen ber

legten i£infamfeit: all ber feingemeffene Caft bes mittellänbifchen

*) 2dtislättbifd> (nad) Hedel):

&V vat m6r tyia, medan t>it toetr lifdorn,

nü er mer engi, er ef etnn liftf!

(Oltlafrida 27.)
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Gebens unb aUc feingefponnene XPeife feines gefellfcbaftlieben Spiels

entfpringt piellei<bt juletjt aus einer 'Hngfl por bem iSinfamfein unb

ijt ein Hans an ben Scheiben bes Scbictfals.

Hbflanb unb Scbicffalsbejabung finb wefensfremb allem Taumel,

ber ben betäubenben, fcbictfalbetrügenben Baufcb ber Sinne will.

IDarum bewahrt bie norbifche Seele, fo feltfam bies Hingt, auch gegen?

über bem Baufcbe eine fachliche Altung unb »erhält ficb $u ihm „er?

obernb“: fie will nicht ben Baufcb, fonbern bas 23eberrfcben bes

Haufcbes. IDer Baufcbtranf iffc ihr ein geiftentfacbenber (Öegner, ben

es la<benb $u bezwingen gilt mit ber Braft bes entfachten (Seines.

IDer Butrunf in ber norblänbifcben Metballe ift begleitet pon Stegreif?

fprücben, welche ber Busbrud biefer Baufcbbe$wingung finb: nicht

ber 23eraufcbtefte ijl ber Sieger im Butrunt, fonbern ber, welcher in

Hmftgerecbter Sprucbgejlaltung ben Baufcb am mäcbtigflen barnteber?

hält (Spuren biefer Haltung 3cigte auch noch ber perblöbete Urentel

bes frübnorbifeben Butrunts: ber flubentifcbe Sauf?Bomment.) IDer

Streit mit bem (öegner Baufcb wirb ohne Bücfbalt geführt unb bietet

Seitenbilber $u jener Selbflperfcbwenbung Bönig Batons, ber por ber

Schlacht feine Brünne fortwirft im Sejle bes Übe^Mutes1
). Dilles

norbifche (öelage ijl burchHungen pon biefer Stimmung: es wirb

fchonungslos, es wirb rürfficbtslos getrunfenl 3hte pergeifligte S*f*

fung finbet ficb in Platons (öaflmabl: nicht ber 33eraufcbtefte wirb

ba gefeiert, fonbern Sofrates (ein pon feinem IDichter Platon in bie?

fern Buge norbifcb gefchauter Sofrates), ber — ein Sieger über bie

Macht bes tPeines — im Morgengrauen hinweggeht — 2lusgriff

unb 2lbftanb beberrfebt alfo ben Kaufch ber norbifeben Seele. IDer

norbifchen Altung jum Baufcbe fleht gegenüber bie porberafiatifche

Sefeffenheit: ber Horbe b t ben Baufcb, ber Porberafiate ifl pon ihm

befeffen unb will befeffen fein. IDem beraufebenben (Bifte gibt er ficb

geniegenb hin, tnbem er gleicbfam ben fommenben Baufcb in ficb hin?

einfaugt; auch wählt er ficb anbere (Bifte als ber norbifche Printer:

folche, bie f e i n e r Haltung günjlig finb.2)

IDem entfpricht bie Haltung bes porberafiatifchen Märtyrers: er

faugt ben Schmers wie eine beraufchenbe XPonne in fi<^> hinein, fein

Heiben ijl ein umgefebrtes (Beniegen. IDas norbifche (Begenbüb ift ber

>) VqU @. ff.
2
) Übet: ben üorbet?ajiattfd>en iEtrlbfuntjsmenfcben f. Claufj, ‘Haffe

unb ©eele, 5. Hbfdjnttt.
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Streiter im Untergange: er trotjt feinem Schmede, inbem er gegen

it>n ausgreift nach innen 3U; unb in biefem £ro§e befiegt er feine

Überwinber unb (Dualer, perlacht bie Berftörer feines Leibes unb lebt

in feinem ungebrochenen ^errfcberwillen:

hellauf lacht ^>ogne, als hinein

3ur BrufB ihm fagen bie fcharfen Hlingen,

unb llagte nicht IDamt bringen

fie tyOQnts ^erj ju Cöunnar.1
)

IDie 3ungmäbchensU)eife norbifchen Stiles ijB bie ausgreifenbe

Sehnfucht, bie St*<*uensXX)eife bas „EDalten“. IDiefen Tlusgriffsweifen

entfprechen 3wei Beingeftalten norbifcher XDeiblichleit: bie ftille

traute, xx>ie fie 3. B, bie <Öunnlaugs*Saga 3cichnet in <>elga, (Öunn*

laugs Braut; unb bie (öroßwaltenbe („ftörräda“), welche bie norblän*

btf<he IDichtlunjB poll tiefer Bewunberung barftellt als Brynbilb, als

(öubrun (ber üapboela faga),alsSigrib(„erlollud x>ar in ftörräda“2
))

ufw,, in unerfchopflieber S«Ue. IDie Einheit beiber (öeftalten im €\\U

faltungsgange einer Seele 3eigt bie Hriembilt bes beutfehen Hibeluns

gen*£iebes: fie entfaltet fich Pom heimlich fehnenben fcttäbcben bis

3ur Hacbewaltertn.

IDas XDort „UTäbcben“ wetjB in feiner reinen 3nnenprägung
nur auf bie nor bif che Utäbcbenweife hin, ber Äeufchheit eine Son*

berform bes 2lb(Banbs bebeutet „Äeufchheit“ b<*t einen anberen Sinn

für anbere 2lrten: gemeint iffc ba 3* B, ein jungfräulicher 3u(Banb bes

Leibes (ein ^ujBanb, ber faft als UPare gewertet werben Bann unb

einen gewiffen Häufwert b<*t); mittellänbifche Heufchheit (Bellt einen

bejBimmten Be^wert bar im Spiele ber gefelligen Be3tebung.

TlbjBanb unb Bejahung bes Schicffals burchherrfcht auch bie nor*

bifche XX>eife ber Weiterleit 2lls beren reines Beifpiel gelte uns

hier ein Stuclchen aus ber W^imslrtngla: bie (öefchichte porn HP
liehen Sufr

*) Sllttslänbtfch (nach Hcdfel):

£Io f>ä ^>ogm, er til h>«rta ffäro

fmfron Fumblasmtd — fleffva fyaim ffjt h«0dtl
—

blöduft hat ä bföd logdo 0? bäro fyr <Bunnar,

(2ftla£mda 24.)

5Dem $ur ©ette ficht ba» „4)16 £ä fm Bruchftücf eines ©igurb*
liebes (Brot af ©tgutdarftndo JO)«

2
) <5>eimsfrtngla, faga Öldfs fonungs Cryggrafonar f. SO,
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ü'x

n

Utann bie$ fcborarin, Hefjolfs Sohn. £r war 3s*

länder und Rammte Pom Horden des Landes. t)on hoher 21b*

funft war er nicht, doch tlug und redegexpandt und wortfeef im

(Sefpräcb mit Sürften. £r war ein großer Seefahrer und lange

außerlands. iEborarin war überaus häßlich, Pornebmltcb darum,

weil er fo übel gegliedert war: er batte große unb häßliche <bände,

aber bie Süße waren boeb noch Piel häßlicher. Cborarin befand

ficb damals in lEunsberg, als bie i£reigniffe gefdjaben, bie Por*

bin erzählt wurden; er war Pon (Sefpräcben bet dem Könige

(Dlaf betannt. SEborarüt rüftete fein Bauffcbiff und wollte im

@ommer nach 3slanb. Bönig 0laf batte (Eborarin einige <Xage

bei ficb zu (Safte unb befpracb mit ihm mancherlei; auch fcbltef

iEborarin in der Bönigsberberge. £s gefebab eines tttorgens

früh, baß der Bönig wacb lag, wahrend andere fcttänner noch

fcbliefen in der Verberge; da war gerade die Sonne aufgegangen,

und es war febr bell drinnen. Der Bönig fab, daß 3Eborartn den

einen Suß unter dem Bettzeug berporgeftreeft batte; er befab eine

XX>eile den Suß. Da erwachten die fcttänner in der Verberge. Der

Bönig fagte zu tEborarin: „3cb habe eine XX>eiIe wach gelegen,

da ift mir ein 2lnblitf begegnet, der febeint mir beachtenswert;

und das ift der fcltannsfuß da, pon dem ich glaube, daß hier in

der Baufftatt fein häßlicherer fei als er,
u — und bat die andern,

nacbjubenfen, ob ihnen nicht das gleiche febiene. Und alle, die

ihn faben, betätigten, daß es fo fei. tEborarin merfte, wopon die

Bede war, und antwortete: „Bein Ding ift fo einzigartig, daß

man nicht hoffen dürfte, feinesgleicben zu finden, und es fommt
mir fo por, als fei es auch hier wieder fo.“ Der Bönig fpracb:

„£ber möchte ich doch dafür einfteben, daß tein gleicbbäßlicber

Suß zu finden fei, und wenn ich darum wetten follte.“ Da fpracb

lEborarin: „3cb bin bereit, mit i£ucb zu wetten, daß ich einen noch

häßlicheren Suß auftreibe hier in der Baufftatt.“ JDer Bönig fagt:

„Da foll der pon uns eine Bitte fretbaben beim andern, der Becbt

behält.“ „So foll es fein,“ fagt fcborarinj damit ftreefte er unter

dem Bettzeug den andern Suß berpor, und der war um ni<bts

feböner, und ihm fehlte die große Bebe. Da fpracb lEborarin:

„Sieb hier nun, Bönig, einen andern Suß, und der iji um fo Piel

häßlicher, als bter eine Bebt ab ift, und ich habe die ££>ette ge*

wonnen.“ Der Bönig fagt: „Hein, jener Suß um fo piel un*



64 JO. Ptbrbif<b unb „(Bermanifcb"

flotter, als an ihm fünf fcaßltcbe Stbtn finb, aber an btefem

nur Piere, unb ich b«be bie tt)ette gewonnen.“1
)

Äennjeicbnenb n o r b i f cb ift bas Verhalten iEborarins $u ber Wäg*

liebfeit feines Suges: er wenbet ficb ruhig ihr 3U unb geftaltet fie

$um facblicben BCberje; er febämt ficb nicht feiner ^>äglicbtcit unb

fühlt ficb bureb bas (Öefpräcb über fie niebt in feinem XDerte be*

troffen: er ift ja nun einmal beglich, unb biefes Bcbicffal bejabt

fein Bcber$. £in mittellänbifcber tftenfcb würbe eiligft ben §ug,

ben (mittellänbifcb perftanben:) „ertappten“ Sug, jurüefgejogen haben

unter bas Bettzeug unb würbe ben Bpöttern ^acbe febwären. fcttan

benfe an Koftanbs Cyrano, ben fcttann mit ber beglichen £lafe, in

beffen (Gegenwart bas XDort „Hafe“ nicht borbar werben barf, weil

er bas Cbtma feiner <>ägIic^Ecit nicht anbers ertragt als böcbftens

im Bpiele feiner eigenen IDetlamationen. — 23eifpiele für bie norbifebe

XX>eife ber Weiterleit, bie f<bicffalbejabenbe, finben ficb überall im nor*

bifeben £eben unb in feinem 2lusbruct, pon XDaltbers unb W<*gtns

(öefpracb nach ihrem Btreit im XDasgenwalbe2
) bis $u ben (öefprä*

eben unfern* t>erwunbeten jur Seit bes XPeltfriegs, bie ficb ßegenfeitig

ob ihrer XDunben harmlos perfpotteten, auf ihrem einzigen Seine

hüpften unb mit ben Ärücfen tanjten unb ihre (ölasaugen ficb 3uwar*

fen, als wären es Stberbälle: fit bejahten im Bcberje bas Bcbicffal,

traft beffen fie Brüppel bleiben ihr Äeben lang.

J[0. tTor&ifd) unt> Sältfcf)* „(Öematrifef)/'

Vlmrtg unb Satbe jebes IDinges wirb am beutlicbften burtfc 21bbe*

bung pon einem anbers gearteten Wintergrunbe. IDarum foll in bie*

fern unb ben näcbften Äapiteln ber norbifebe Btil ber Beele unb ihres

*) Snorrt Sturlufon, faga ine fytlQa Oläfg Fonungs F. $5 (feinte*

Fringla, ubg. seb 3önffon II 15$ ff,). $Die entfebetbenben Stellen lauten bort:

Äonungr mselti til f>örarins: „voXat fytfi eF um brtä, of bcft

föt f>ä ffn, er mer bpFFir rntFils um uert, cn tat er mann^fötr fä, er

eF bV03/ at engt fFal $et i Faupfiadmum Ijötari rera" —, bF bad adra
menn bV33ja at, fyv&vt fbä f^nbiff. i£n allir er fä, f>ä fonnudu, at

ft>ä rseri. börartnn fann, fyvai: til maßlt vav, oF fr>arar: „fätt er frä

etnna bluta, at 0n>aent fe, at annan fliFan, oF er bat h'Fligajt,

at fä enn ft>ä." ..... bä ntaelti börarinn: „fe b^r nü, Fonungr,

annan föt, oF er fjä b^ 1' Ijötari, at b^r er af ein täin, oF ä eF »edfeit".

Äonungr fegir: „er bin« fötrinn btn öfegri, at bar eru v. tser ferligar

ä beim, en bör eru iiii-, oF ä eF at Fjöfa boen at bör."
2
) 3m TDaltbari-Üiebe.
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Leibes perglicben werben mit anberen Kaffenftilen. IDer eine ifl ber

f ä l i f cb e Stil, aus bejfen Verflechtung mit norbifeber Krt bas „gers

mantfebe“ XVefen als eine febaffenbe Kraft ber (Befcbicbte unb Kulturs

erzeugung ben>orging; ber zweite ift ber mittellanbifcbe Stil, biefee

äußerte XX>iberfpiel zwr fälifcben tDucbt unb Schwere: jener Stil,

ber in allen Utenfcbentypen unb Kulturgebilben mitfpriebt, bte wir

als „romanifcb“ ober als „welfcb“ bezeichnen.

Kls ich uor fahren einem Lehrgang für Hinfttge Lehrerinnen ber

(Bymnajtif beiwohnen burfte, würben mir jßinblicte ine raffifche

XVefen ftilifierter Kusbrucfsbewegung vergönnt, bie ich in Leihen

non Lichtbilbern fefthielt. Vier Silber aus biefen Keiben bringen

unfere tafeln |$ unb jß. Utan fleht ba zwei Schülerinnen jenes Lehr?

gange, t>on benen ich jebe gebeten h^tte, mir biejenige Übung x>orzu*

führen, bie ihr bie liebjle fei unb ihr am meiflen liege. 33eibe Scbüles

rinnen waren büläwgig, hellhäutig unb blonb, fonfl aber fehr t>ers

fchieben im Stile ihrer «Srfcheinung unb (Bebärbe. IDie eine war fcbmals

gliebrig, fchmalhauptig, gerecht unb fchlant: eine typifcb norbifche £r*

fcheinung; bie anbere zeigte bet erheblicher Körperhöhe eine Betonung

wagrechter Linien: gerabe Schultern, über benen fich auf turzem

<5>alfe ein eeftgee unb breites (Befiehl erhob mit Höriger Hafe unb

Haren, bieberen Kugen, bie tief im (Befiehl unter wagrechter Saite

faft uerßeeft lagen, ^ter war nichts Leichtes unb bewegliches zw

finben: alles war ftämmig, wuchtig unb fchwer. 3ch erwartete, baß

jebe ber IDamen eine völlig anbere Übung wählen unb jebe fie völlig

anbers jlilifteren würbe, beim in jebem biefer Leiber lagen anbere IHögs

licbfeiten ber Bewegung unb bes Kusbrutfs. Unb fo tarn es auch»

IDie Übung ber einen war leichtes Kusfcbreiten, Kusgreifen, ein Kuss

fchwingen ihrer fchlanlen, gelenHgen (Blteber; bie Übung ber Zeiten
aber mutete an, als wolle fie zeigen, wie man Blöde türmt. (Unwills

türlich baebte ich mir bie Bewegungen ber zweiten son Beetbouenfcber

Utufit begleitet.)

^ebenfalls zeigten auch bie gymnaftifeben Bewegungen biefer zwei?

ten Schülerin beutlicb einen in fich gefchloffenen Stil, ber in ben Kuss

bructsbabnen ihres Leibes norgezeichnet unb in allem ihrem Kusbrud,

in jeber ihrer Bewegungen (nicht nur in ben gymnaftifch ftilifterten)

beutltcb zw ertennen war.1
) Utochten fich bei gewiffenbafter Borglieöts*

0 U)cfcntli'4>e Übereiniltmmung mit unferer Sluffaffung t?om ausbeudö*
baften Sinn ber leiblichen Üirfcbeinung fi'nbet fich bei &. üRlageö, <5runb*
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rung ihrer leiblichen Söge auch leife Spuren raffifcher Bermtfchung

finben, fo fchien es hoch unabweislich, gerabe bie in ihrer „JUeblings*

Übung“ unb ihrer gefamten Bewegungsweife $utage tretenben Söge

als eine tlare Stileinheit unb bamit als eine im feelentunblicben Sinne

r af f if ch e igrfcheinung zu perftehen. 3Die bamate fchon porliegenben

Arbeiten pon <5 a u f cb i l b x
) unb P a u b l e r 2

) wiefen auf einen Su*

fammenhang fo geftalteter Körperlichteit mit ber porgefchichtlichen

^Haffe pon Cro*$ftagnon. S» Paubler tyat für ben lebenben <£ro*

fcttagnomCypus bie Bezeichnung balifche K a f f e geprägt, weil er

fie in ber fchwebifchen Uanbfchaft IDalarne in befonberer Feinheit por*

ZU finben glaubte. §. K. <0 u n t b e r tonnte fich „auch bei wieber*

boltem Befuch biefer Jtanbfchaft nicht bapon überzeugen, baß bort ber

Cro*tnagnons£infcblag minber feiten fei als in anberen (Gebieten

Schwebens ober Europas“.3
) IDa iginfchläge biefer Piaffe befonbers

beutlich in <Djb unb EDeftfalen zu ertennen finb, h<*t Günther bie

Bezeichnung fälifche Kaffe porgefchlagen. 3<h nehme fie auf,

um eine perwirrenbe Bielfältigteit ber Bezeichnungen zu permeiben,

jgine tritifche <5erau8arbeitung bes balifchen (fälifchen) £ypu8 b<*t

§. Kern in feiner Arbeit „Stammbaum unb Tlrtbilb ber ÜDeutfchen“

(fcltünchen }g 2

7

) unternommen. IDa er pon geifteswiffenfchaftlichen

(Gebieten htr zu biefer Aufgabe porbringt, zeigt er Perftänbnis auch

für ben 2lu8bru<f 8 wert ber pon ihm herausgeftellten leiblichen

Sormen: auch er fpricht nun porn „Sormfyftem“ einer Kaffe, pon

ihrem „Körperftil“ unb ihrem „Bewegungsftil“. iDarum finb feine

i£rgebniffe zum guten £eile auch für ben Pfychologen perwenbbar.

tX>ir zeichnen in biefem Buche ben fälifchen fcttenfchen nicht um
feiner felbft willen, fonbern um pon ihm bie Crlebensweife ber nor*

bifchen Seele abzuheben. IDas norbifche Antlitz iffc in allen feinen

Linien hiuausgerichtet; bas fälifche ruht in fich felbft, beffer: es wu<b*

tet in fich felbft. IDer Bauftil bes norbif^en Ueibes betont bie aufftre*

legung ber TPiffenfchaft oom HusbrucF fleißig J$36). — T>gl. fern«;

p. 0d>ulQe*Vta umburg, Hunff unb klaffe (tTtünd>en 192$), $umal bas

2. Hap.: 55er ttTenfch unb fein HunffwcrF.

*) ItT. XD. <?>aufcbilb, 3ur Hnthropologie ber <Cro*tttagnon»Haffe (Seit*

febrift für Ethnologie 1923, £eft J-4, 0. 54 ff.).

2
) S. Paubler, 55te hellfarbigen 'Haffen unb ihre 0prachffämme, Hui*

turen unb Urheimaten (^eibelberg J£24).
3
) H. (Sünther, HaffcnFunbe bes beutfehen PolFes (J7. 2lufi. ttlün*

chen J833), 0. 25.
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Srau aus HJeftfalen, Seemannstoditer.

notöifchec flusgriff, gebrochen Durch fälifdie Schroere
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flus fidi hinausgefdileuöerte fdilanhe Bemegung : flusgriff. Sciefe, nocDifch
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Jn fidi behacrenöe HJudit. Stiefe, fälifdi
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Großbauer aus tlithmarfdien (Glaus fieim).

Sälifdie und nordifche Cinien. Stol3, Der fidi fperct-. Stol 3 in fälifdiem Stile
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jungböuerin aus riotDfrieslanö.

Sällfche unb noröifdie Cinien. Sälifdiet Stol3 aus innerer Sperrung
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benben Linien unb überwinbet bie Bcbwere; btt fälifebe £eib betont

bie wagreebte ilinie unb Me Bcbwere felbft. ((öuftap Sr^^ffert

febilbert einmal „echte Germanen, an benen alles breit war, breit ber

(8ang . . . breit bie Bcbäbel“ unb bat bamit wefentlicb fälifebe Uten*

feben por klugen. IDas fälifebe Slntlitj, auch bie Btirn, ift breit, wäb*

renb ber Bcbäbel, pon oben gefeben, pon porne nach hinten ju —
alfo in wagreebter Stiftung — lang unb fcbmal ift. IDocb fiebt

man pon ber Beite ju, fo finben ficb feine ausfebwingenben Linien

wie beim norbifeben Bcbäbelumriß.) IDer norbifebe Utenfcb erlebt fieb

felbft als wefentlicb bejogen auf eine EDelt, bie für ibn ba ift, bamit

er etwas an ibr leifte; bie (Örunbbaltung ber fälifeben Beele weift auf

keinerlei Begebung ju einer XPelt, bie außerhalb unb gegenüber läge:

ber fälifebe Utenfcb ift bejogen gleicbfam auf bieBcbwere in ihm felbft

unb auf ben Boben, ber fie trägt. 3m Poll*norbifcben Erleben ift alles

gerichtete Bewegung unb Utacbt; im pollsfälifcben Erleben ift alles

XPucbt unb Beharrung.

IDer norbifebe Utenfcb b<*t einen unenblieben Umfang möglicher

Üebensrollen, bie freilieb im (Örunbe alle bejogen finb auf bie einzige

Stolle bes Unternebmenben. U>as ber Horbe aueb tun mag, fo „unter*

nimmt“ er es: nicht ber 3nbalt bes €uns ift ihm bas USicbtigfte, fonbern

bies: su unternehmen. €r fann SUbberr fein ober Sorfeber, Jtauf*

mann, Äünftler, Beemann, Btaatengrunber, Räuber, Bauer ober an*

beres, unb er wirb — wenn bie Begabung ba ift — all biefe Sollen

miteinanber pertaufeben tonnen, fofern nur in jeber bie (Srunbrolle bes

Unternebmenben perbleibt. Beine £reue gilt bem (öefe^e feines eigenen

tDefens unb feiner Heiftung; fie gilt bem (Öenoffen am XPerf, bem (£>e*

fäbrten unb (öefolgsberrn ober ber 3bee, in beren IDtenft er tritt unb

ibr (Sefolgfcbaft „leiftet“. IDer Horbe fann auch Bauer fein fo gut

wie etwas anberes: er greift, als ein £anbnebmer, nach einem Btücf

XPelt unb leiftet an ihm bäuerliche Arbeit IDoeb ift er nicht biefem

einen Btücfcben XPelt perbaftet: er läßt es leichten <5erjens biuter ficb,

um ein befferes —- pielleicbt in weiter S^rne — ju gewinnen. — Beim
fälifeben fcttenfcben liegt all bies umgefebrt. £r ift als Bauer feiner

Bcbolle perbaftet unb lebt unb ftirbt auf ibr; es gibt für ibn pielleicbt

feinen fo fcbmerjlicben (öebanfen wie ben: fern feiner Bcbolle $u

fterben. 3n jeber Stolle, bie ihm fein Bcbicffal auferlegt, perbleibt er

im (Örunbe ein Bauer; bie Bauernrolle ift im (ßrunbe feine einzige.

Utag er ein Bcbiffer fein unb jwölfmal ober öfter bas Bap %otn um*

4a
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fegeln, fo bleibt er innerlich boch auf bas deine Bauerngut bezogen,

bas in ber Heimat auf ihn wartet, unb wo er im 2llter wieber aus*

fcblteßlich 25auer fein unb bann jterben barf. IDie Wellen unb Stürme

bcr germanifcben Völkerwanberung perbranbeten im beutfchen Horb«

weften, benn ber nieberfächfifch* Stamm, noch beute ber fälifchfte

unter ben beutfchen Stammen, perharrte auf feiner Scholle unb warn

berte nicht. IDer £Torbe kann wanbern aus reiner Kusfahrtfreube:

auch ein geringer äußerer 2lnftoß treibt ihn leicht; ber Säle ijt mit

feiner Scholle perwachfen unb trennt fich pon ihr nur, wenn ein

fchweres Schükfal ihn jwingt.

IDas fälifche Kuge liegt — in engem Spalt unter gerabe per#

laufenber Saite — wie perfchanjt gegen alles, was pon außen heran#

tritt. IDer fälifche fcttunb ift gerabe unb breit, aber fchmallippig (ein

„Sparbücbfenmunb“, fagt S« Kern): mehr sum Schweigen gemacht

als $um sieben. 3n feiner (Brunbhaltung erfcheint bas fälifche 2lnt#

lit$ wie abgefperrt gegen bie Welt: es 3cigt (einerlei ^ereitfchaft, fich

auf irgenb etwas einjulaffen. (Bemeinfchaft fügt fich mit fälifchen

tltenfchen fchwer nach Überwinbung pieler inneren Wiberftänbe; hoch

ijt fic gefügt, fo hält fie auch: ber Säle bebarrt bann fejt im (Gefügten.

Wer mit ihm perbunben ift, finbet % alt an ihm; biefer tyalt ift ber

wichtigftc Wert, ben er ber (Bemeinfchaft perleiht. Wo ber Säle ein#

tritt, perbreitet er um fich Verläßlichkeit unb Vertrauen, fei es etwa als

dichter, als Pfarrer ober als Kr$t. Wenn ber fälifche Kr$t bas Kran#

ten$immer betritt, braucht er nur „(Buten Htorgenl“ $u fagen, fo

wirb bem Kranken fchon beffer; nicht, was biefer 2lr$t perfebreibt, ijt

wi<htig, fonbern baß er ba ijt: fein IDafein bietet bem Kranken einen

heilkräftigen ^>alt. i£r ift ein Kiefe mit kurzem <&als unb breiten, ge#

raben Schultern, ift $wei bis brei Rentner fchwer unb befi^t bas un#

perrüefbare Vertrauen feiner Schu^befohlenen. 3n folchem Sinne

bürfen wir f^tnbenburg, biefes Vorbilb fälifcher Wucht unb fälifchen

kaltes, als ben Kr$t unb Ketter feines Volkes fehen: einen fälifchen

Kr$t, ber mehr burch fein haltgebenbes, wuchtiges IDafein heilt als

bureb biefes ober jenes tttittel.

IDie im fälifchen Wefen porgejeichnete tttdglichkeit, an einem inne#

ren Verhängnis $u fcheitern (alfo bie Eragit fälifchen Stiles) hat

^ans (Örtmmin feinem ^ermanus ©lewagen geftaltet.
1
) IDer 23ur

©lewagen perjteht nicht bie äußeren fcttächte, jwifchen bie er hinein#

*) ^>an5 (Stimm, SDte d>lea>ageti Saga (!ttünc|>en
;
Gilbert langen).
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gerat; er will fie nicht pergehen unb weig fie nicht $u nehmen, fonbern

f p e r r t f i ch gegen fie. 3hm gilt nur, einen Pla$ $u haben, wo er

XX>ur$el faffen unb fich in Srei^ctt behaupten fann. IDer (öebanfe, baß

um ihn ficb XPeltgefchicbte abfpielt, unb ben Binn feines Cinselfchicf*

fals in fie hinein $u orbnen — ein folget (Öebanfe fommt gar nicht

an ihn heran. £r benft an fein Pteh, bas lein beutfches Pieh iß unb

fein englifches, fonbern fein eigenes, bas 3U ihm gehört xx>ie fein Binb,

unb bas ihm feiner anfaffen foll. Bo fieht es aus, wenn ein fälifcher

tttenfch, ber <J5röße hat, fich gegen bas Schtcffal fperrt anftatt es $u

gehalten: er gerat in bie i£nge unb tut, was ihn perbirbt. IDas iß

ein „Cro§“ in fälifchem Stile.

Hoch anbere Büßt fälifchen XPefens treten in ^ans (Srimms

Burengegalten jutage. IDie feelifche Bbgefperrtbeit bes falifchen tTtm*

fchen $eigt fich in ber (öemeinfchaft leicht burch eine Hemmung bes

Busbrucfs an: burd? ein Schweigen nicht nur ber Bebe, fonbern aller

Busbrucfsmtttel, bie nicht im XPechfel ber Sarbe begehen (im Erröten

unb Erbleichen). IDas fälifche Schweigen fieht inwenbig anbers aus

als bas norbifche1), hoch tann feine XPirfung in ber (öemeinfchaft —
jumal mit nichtfälißhen Utenfchen — genau biefelbe fein. Bie fann

auch wie eine Stumpfheit ber Beele wirten, wiewohl fie bas nicht ig;

bas XPort „Stumpfheit trifft eher ben Bereich ber ogifchen Beele

unb ihres Berrbilbs. 3m Perlauf $um Beifpiel eines Streites aber

fann bie fälifche Beele plöfclicb einem Brampfe verfallen, ber

ihre Bbgefperrtheit unb ihr Schweigen fprengt, unb bann ig es, wie

wenn bie Berge bergen unb unaufbaltfames Perberben berporbricht.

„^ermanus (Diewagen bat bie Stumpfheit abgefchüttelt. Er feucht.

Er möchte wohl nur bünbig reben, hoch ig bas nun, als wenn ein

Stein ins Bollen gerät an ber XPetterfeite einer <J>albe. Eins holt

jwei, unb jwet holt Pter, unb Pter holt fechjehn, unb fecbsebn holt ein

paar hunbert, unb bas Praffeln finbet fein Enbe, unb aus bem XPege

ig am hegen.“ 2
) Solchem frampfartigen Busbruch ihres 3nnern

gegenüber ig bie fälifche Seele hilflos, faffungslos, gegaltungslos;

er fommt über fie wie ein Schicffal, bem fie fich nicht mehr sufperren

permag, bas pon ihr Befitj ergreift unb fie swingt, alles, was ihr

in ben XPeg tritt, $u $ertrümmern. 16s bauert lange, bis ber Brampf
fich lög, unb er log fich bisweilen nicht anbers als burch furchtbare

-Ja*

x
) Vgl oben 0. 34 f.

2
) (Srimm a. a. <D. 0. JC8.
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iTaten. „£t lag mit geballten Stuften, unb bas rerfchloffene Slntlitj

war böfe, unb bas Schelten unb belfern bes Cräumenben nal>m tcin

£nbe in bem fchlummernben fyaufe.“1) 3ch höbe folchen Bergörungs«

trampf bei fäiifchen fcftännern ber rerfcbiebengen beutghen Stamme

gefehen, bei Stiefen unb Hieberfachfen wie bei Alemannen, Bisweilen

gibt es, wenn ein tltann folchem Ärampfe verfällt, noch einen lebten

2lugenblicf ber BefInnung, wo er weig: 3etg tommt es über mich. 2lb«

wenben fann er es nicht IDer 2llemanne fagt bann: 3e$ gits

IDobene! (3e$t gibt es <Eote!) üx fagt es $u fich felbft, nicht laut, fon«

bern wie eine fachliche Seftftellung, wahrenb er hochtot mit geballten

Säugen unb gierenben klugen geht unb fein 2ltem immer fchwerer

feucht i£r fagt nicht: 3ch fchtage bich tot!, benn fo fpricht einer, ber

noch aus bewugtem 3ch heraus lebt unb ein (Gegenüber hat, ein Biel,

auf bas er fich richtet ^>ier aber ig fein bewußtes 3ch mehr ba, hier

ig fein (Gegenüber, fonbern: „es gibt iEote“. IDie Urwucht eines ge«

bänbigten Btefengefcblechtes ^erbricht bie Bette bes fcttenghfeins. iDas

ig Berferfergang, furor teutonicus, bas fälifche d5egengücf

$um norbifchen Übersfcttute 2
). Beibe finb germanifch.

6ans (55rimm hat zur fprachltchen (Begattung feiner (Dlewagen«

(8efchtd;te fich bie ron fälifchem tDefen mitbegimmte XX>eife frühger«

manifcher j£rzählungshmg, nämlich ben Saga«Stil, jum X)orbilb ge«

ttommen. IDer j£bba«Stil ig Tlusbrucf norbifchen tPefens, ber Saga«
Stil ig norbifch*fälifcher ilusbrucf, wahrenb bie Sorm ber Stalben«

bichtung beutlich auf mittellänbifches 'Husbrucfs«t>orbilb htnweig.3
)

tttein Buch „Baffe unb Seele“ hat ben fäiifchen tltenfchen als

ben \>erharrungsmenf<ben gezeichnet.

n. noct>ifc^ unb mittellänbifd).

„Komamfcf)" unb „Welfcb".

©as OOort „xo e 1 f ct>“, aus bem Eigennamen eines Eeltifdieu

Stammes (Volcae) entganben, bient heute zur Bezeichnung fremben,

unbeutfehen, ungermanifchen tDefens. Bber nicht jebe beliebige frembe

Bolfsart meint bie Sprache mit biefem XX>orte, z* B. nicht bie

*) £benba S. JOÖ.
2
) VqI oben ©. 42 ff.

3
) -Die albinfche Kultur, non ber bie ait-islÄnbtghe @Falbenbi4>tung beein*

fingt ift, jeißt bentli<h tnitteilänbifd>e 3üge.



Jl. Vtorbißb unb tTTittellättbifd). „Romanifcb" unb „Tt>clfd>" 6 |

ruffif^e ober fonft eine flamfche; baa XPort „melfch“ meint eine gan$

beftimmte VPeife, unbeutfch $u fein, unb jmar jene XPeife, bie fich $u#

meift bei ben Poltern romanifcher Bungt finbet. IDaa XDort enthält

einen Blicf auf Kaffen#©ttlgefe§e, hoch einen unflaren Blicf; als

miffenfchaftliche Be3ctchnung für einen fcharf gefebenen reinen Kaffen#

ftil ijt es nicht permenbbar, xx>eil es $u vielerlei ©inn tneinanberge#

bacht enthält. XPaa mir „melfch“ nennen, finb Polter unb Kulturen,

alfo nicht Kaffen: bte melfchen Polter finb aus mancherlei Kaffen ge#

mifcht. 2Cber nur eine biefer Kaffen ift allem heutigen XPelfchtum ge#

meinfam, nämlich bte m i 1 1 e 1 1 ä n b i

f

ch e K af f e.

3hr artlicher Bufammenhang mit bem Stile ber fcftittelmeerlanb#

fcbaft mürbe fchon im 6. Tlbfchnitt gezeichnet 3hre leibliche i£rfcheinung

ift ber bea norbtfchen ittenfchen in manchen Bügen x>ermanbt: fie ift

feingliebrig unb fchlanf, fchmalhäuptig mit auegefchmungenem £in#

terhaupte; all ihre Hinten meifen auf Bemegung. IDoch ift fie nicht

hoch aufragenb unb „mächtig“ mie bte fl£rf<heinung bea ttorbifchen

Heibea, fonbern tletn unb zierlich, fpielerifch unb metch. £>er tieffte

Unterfchieb beiber Heiber liegt in ben Sarben unb ben barin gegebenen

Kuabrutfamitteln: ber norbtfcbe Hetb ijt h*H unb empfinblich für

XX>echfeI ber S<*rh* ala Tluabrucf (Erröten unb t£rblet<hen); ber mittel#

länbifche Hetb ift bunfelhaartg unb bunteiäugig unb b<*t in feiner leicht

getonten £aut fein empftnbltchea Tluabrucfamittel. IDie Tluabructa#

freube ber mittellänbifchen ©eele bevorzugt anbere ittittel: bie fcttuafel#

unb (ölteberbemegung, bie Stille ber (Bebärben.

XPtr micberholen aua unferem vorigen Kbfchnitt: baa Blut ber

f ä l i f d) e n Kaffe finben mir, vermifcht mit norbtfchem Blute, in allen

germanifchen Stämmen; manche germantfchen ©tammeatümer, mie

baa frieftfche unb boa nteberfächftfche, finb tn ihrer Eigenart ganz me#

fentlich burch biefen fälifcpen tßinfchlag bejtimmt IDie Tlnmifchung fä#

lifchen ©tilea läßt ftch aua bem, maa mir germanifchea XPefen nennen,

nicht fortbenfen. „(Bermantfch“ ift ein Äulturbegriff
;
germamfche Kul#

turfchbpfung tft rafftfch bebingt burch eine Perbinbung norbifchen ©ti#

lea mit fälifchem. 1
)
— IDaa Blut ber mittellänbifchen Kaffe h<*t

am germantfchen XPefen feinen unmittelbaren Anteil: nur menig mit#

*) £>er „binar ifcb*" Anteil an ber germanifeben ©efamtfultur iß noch

311 wenig erforfht, als baß er ^tcr erörtert werben biirfte. ©elbfl bte .frage,

ob ber als „btnarifcb" gefebene tTTenfcbenfcblag eine "Raffe im ßrengen ©inne
ober aber eine raffiffb* ©ttlaerbinbung (mit ßarfem norbifdjen Rnteil) fei,

wartet noch auf ihre &bfung. X>gl, Cafel 37—30 unb Rap. J4 am lEnbe.
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tcUan6if4>ee Älut ift in btegermanifcben Stämme eingebrungen. Doch

außerhalb ber beute germanifcb verbliebenen tPelt bat ficb Horbifcb

mit ittittellänbifcb verbunben unb jxvar fo, baß aus biefer Perbinbung

Kulturen unb Polter mit ausgeprägtem i£igenfttl entftanben: einem

Stile zweiter <&anb, ber eben eine Perflecbtung norbifeber Hinten mit

mittellänbtfcben barftellt. Dies finb bie „romantf eben“ Polter

unb Kulturen (fo benannt nach ib«n romantfdjen Sprachen, bie von

ber „römifeben“, nämlich vom Pulgärlatein, abjlammen).

„Komanifcb“ unb „welfcb“ finb niebt basfelbe. „Komanifcb“ ijt

ein tunftticbes tPort ber XPiffenfcbaft unb bezeichnet in erjler Hinie

Kulturgüter von beflimmter, gefcbicbtlicb entjlanbener S<>rm, einer

norbifcb^mittellänbifcben fcttifcbform. „XPelfd?“ ijl ein Poltswort unb

enthält (Befinnungswerte, bie aus bem Perlauf einer (türmifeben Hach*

barfebaft mit Poltern romanifeber Bunge (lammen* Horbifcbes aber

tfl (anbers als beim XPorte „romanifcb“) bei biefem Poltswort teines*

wegs mitgebaebt: es fiebt bie fo benannten Polter nicht von ihrer

uns vertvanbten (norbifeben) Seite, fonbern nur von ihrer fremben.

^in ZTeil ber Polter romaniftber Bunge bat ja im Perlaufe feiner ge*

fcbicbtlieben i£ntwictlung von feinem norbifeben 2$lutsgebalte mehr

unb mehr verloren, unb foweit bies zutrifft, bängt autb bas (norbifcb

mitbeftimmte) romanifebe (öeifteserbe biefer Polter mehr unb mehr

in ber Huft. XPas uns beute „welfcb“ beißt, finb Polter mit raffifcb

mannigfaltig vermifebten, aber wenig norbifeben Bügen; boeb i(l biefe

fcftifcbung von ihrem mittellänbifcben Beftanbteil zufammen*

gehalten unb von feinem Stile beberrf<bt.

Sür uns (Germanen ijl bie Crtenntnis romanifeben XX>efens—feiner

urfprünglicben Perwanbtfcbaft mit uns im <S5egenfatje zu her ztmeb*

menben Sremöbeit bes „XPelfcbtums“ — barum fo wichtig, weil

romanifebe Kultur als Porbilb mächtig in bie <8efcbicbte auch ber

germanifeben Kulturen bereingewirtt bat Die Beit febeint angebro*

eben, ba ber germanifebe fcttenfcb nach feinen inneren (Grenzen forfebt

unb gewillt ijl, biefe Grenzen um (eben Preis zu halten; benn ein

PerlujlbertörenzenifleinPerlujlberCöcflalt. (Öerma*

nifebes XPefen jlellt in ficb bie Perbinbung zweier Kaffenjtile bar: bes

norbifeben mit bem fälifeben. Diefe Perbinbung war gleicbfam ein

tPagnis ber <55efcbtcbte (ober ,,Por“*(15ef<bicbte), unb bas tPagnis ift

geglüht: aus ihm ift eine (Sejlalt bervorgegangen, bie fi<b in ber (8e*

febiebte fcböpferifcb bewährt bat* Die Perbinbung Horbifcb^Sälifch
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trägt (Gegenfäfce in ficb, bie reich an (Befahren ftnö: an (Gefahren bes

ttMberftreites unb bes innerhalb bcr (Gemeinfcbaft

unb innerhalb ber etn3elnen Seele. IDie (Gefahr für ben einzelnen Uten*

feben, für ben s^injelfall pon (Gemeinfcbaft als s£be, Bippe, Sreunb*

febaft, beftebt noch immer unb wirb niemals enben: noch immer ift

bie Utöglicbfeit gegeben, baß 3. 23. bie £be eines norbifeben IDeutfcben

mit einer fälifeben IDeutfcben am HicbtslPerfteben febeitert. Zlber ger*

manifebes X> 0 1 B als feböpferifebe (Gemeinfcbaft bat ficb 3ufammenge*

febmiebet in feiner Schöpfung, ber germanifeben Kultur: für biefe

(Gemeinfcbaft iß bie (Gefahr bes Scbeiterns am inneren UPiberftreite

überftanben — fofern bie (Gren3e biefes geworbenen (Germanentums

gewahrt wirb, nimmt es wahllos immer Swntberes in ficb auf, fo

3erbirft fein tDefen: bie (Geftalt 3erfällt unb bie Ceile »ergeben einanber

nicht mehr. tX)o aber fein X)erfteben ift, ba ift auch
feine (Gemeinfcbaft, unb wo teine (Gemeinfcbaft ift,

ba ift auch teine Kultur. XX>enn wiffenfcbaftlicbe igrfenntnis

bie Kraft bat, (Gefcbicbte mit3ufcbaffen, bann ift hier ber £infa$*

punft für bie Kaffenfeelenfunbe: fte bat jene (Greben 3U fueben, bie

tein t>olf, teine 23luts* unb Kulturgemeinfcbaft überfebreiten ober

öffnen barf, ohne ficb felbft 3U 3erftören. Seelifcbe (Gren3forfcbung

alfo ift beute ein gerichtliches Zimt.

XX>ir beben ben norbifeben Stil bes Erlebens nun ab Pom mittel*

länbifeben Stile. 3n ben <£>änben ber mittellänbifcben Utenfcben wirb

alles, was fte faffen, irgenbwie 3um Spiel3eug. Unb fie fpielen mit

tlnmut, ja bie Tlnmut im Spiele macht gerabe ben eigentlichen

X£>ert biefer Utenfcben aus, ber innerhalb ihrer eigenen, artreebten

ÜDertorbnung vielleicht ber norbifeben fcttacbt in ber ileiftung

entfpriebt,

23et bem XPorte Spiel ift nicht nur an heiteres Spiel 3U benten.

IDer Utittellänber tann fein Spiel febr ernft nehmen unb ift 3U rafeber

<Iat bereit gegen ben, ber es ftört. IDer IDolcb fitjt ihm Iocfer in ber

Scheibe. Sehr ernft nimmt er gewiß fein ifiebesfptel. 3<b will bamit

nicht fagen, baß er treu fei. Creue bat einen Bug in bie Seme ber Beit,

in bie Bufunft; ber Utittellänber tennt nicht Seme unb Butunft, er lebt

in ber (Gegenwart. Zlucb er bat Zlbftanb pon feiner Umwelt, pon
ben (Genoffen ber (Gemeinfchaft, aber nicht einen Kbftanb ber fühlen
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Seme, wie #n bie norbif#e Seele h<*t, fonbern einen Spiels2<aum 3ur

Entfaltung feiner (öebarbe. IDiefer SptelsKaum füllt fi# leicht mit

f#wülem IDunft, unb bann $utfen bie Stwft» $wtf#en ber Seele unb

ihrer Umwelt. JDicfe Seele b<*t feine abgrünbigen liefen, boeb fie er?

bi§t ficb let#t unb fpannt fi# unb will ficb entlaben. IDas gilt für alle

Hebensgebiete, nicht allein für bie <S5ef#le#terliebe.

iDem norbifeben Utenf#en wirb felbft ber (0ef#le#tsaft $u einer

2lrt pon Heiftung. Er verliert auch ba nie pölltg feine Sachlichst.

<*>ierpon ift ber Utittellänber frei: er liebt unb begehrt unb begattet

als ein Uteifter bes Spieles, unb fein Tlbftanbsfelb, fein Spielraum,

wirb ihm bann $u einem £an$pla$ auf ber feftlichen <)öbe feines

IDafetns. Wer 23eifpiele fucht, mag ben IDecamerone lefen ober <£afa*

nopas Abenteuer. Wollte ein Horbe bem 23eifpiel Cafanopas folgen,

fo würbe er unfittli# werben, unebel; er würbe in ben Tlbgrunb feiner

Seele jtür$en, benn er würbe freueln gegen fein Tlrtgefe^. Cafanopa

tann nicht unfittlich werben im norbifchen Sinne, benn in feiner Seele

gilt nicht bas norbif#e Sittengefe§. IDer Horbe barf ni#t, was Cafas

nopa barf: unb Cafanopa barf es, weil er Utittellänber ift unb ein

Uteifter ber 2lnmut im Spiele. Unb felbft bie <&afenbirne mittellänbis

fchen Stiles — mag fie noch fo verworfen fein unb noch fo fchmutjig

— wirb fich, folang fie jung ift, einen Bug pon 2(nmut bewahren,

benn fie tft bie geborene Spielerin. IDie norbif#e, mehr noch bie fälifche

iDirne hat meift einen Bug pon Hoheit.

Horbifche ober hoch norbifch erlogene Srauen neigen ba$u, „Äom*
plimente“ abjulehnen, ja gelegentlich burch fie beleibigt $u fein: fie

feien ja hoch nicht wahr ober nicht ernft gemeint. IDie mittellänbifche

Srau fragt nicht na# bem Wahrheitsgehalt einer galanten ferner*

tung, fie empfinbet nur ihren fpielerifchen Wert. 2lnmut im Spiele

ift ihr mehr als Wahrheit. 3hr gegenüber barf unb tann man
„Äapalier“ fein. IDiefes Spiel ift e#t unb ift au# wahr auf feine

Weife, benn es ift nt#ts als Spiel unb will ni#t mehr bebeuten.

IDas pornehmfte Spielzeug in ber £>anb bcs Utittellänbers ift ber

UTenf#: ber Utann por ben klugen bes Weibes unb bas Weib por ben

klugen bes Utannes. IDer Spieler fpielt mit fi# felbft unb juglei# mit

bem, ber $uf#aut, unb wieberum ber Buf#auer fpielt mit bem Spie*

lenben. IDas gan$e Heben bes mittellanbif#en Utenf#en fpielt fi#

glei#fam auf einer 23übne por Buf#auern ab, unb ber wi#tigfte Bus

f#auer ift für ben Utann bas Weib unb für bas Weib ber Utann.



Tafel 29

3ungmäDdien aus Der Süöoftmarh, noröifdi-mittellänöifdi(-„öinanfdi")



Junger Süöoftmärfcer, mittellänöifdi-noröifdi



Jtalienifdißc Denher normannifdier fjerhunft (Baton 3 - Eoola). EOefentlich mittellänöifdi

gebaute Gefiditsfocmen roeröen in noröifdier DOeife gebraucht. (Dgl. S. 129)



Tafel 32

flthenerin (geboren in Trihhala), mittellänöifdi
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3n ihrem 2lmt als 3ufcbauerin bes por ibr fpielenben Cannes liegt 6er

pornebmfte XPert bes XPeibes in aller mittellänbifcben (öefellfcbaft.

Hiebt überall tritt biefer 3ug mit polier IDeutltcbfett btrpor. IDa

unb bort im fcttittelmeerlanbe bat bie Atolle ber Snm unter morgenläns

bifebem Porbüb geftanben unb bat ficb babureb perfeboben unb

ihre urfprüngltcben 3üge perbüllt. 2lber bies eine bat fein frembes

Porbilb jerftören ober perbüllen tonnen: bas XPefensgefe§ bes mit*

tellänbifcben XPeibes, baß all ibr IDafein ficb im Spiele mit bem

fcttanne erfeböpft. 3Die tttäbeben werben oft in faß flöfterlicber Wan*
nerfrembbeit erlogen, unb bennoeb lebtt jeber 23licf eines folcben fcttabs

cbens, baß all ibr Erleben ficb in einer Spannung 3wifcben ber Seele

unb ben Sinnen abfptelt; bureb bie mannerferne Erstehung wirb

btefe Spannung noeb permebrt. 3n ibrer Seele ift tein gefährlicher %b*

grunb, in ben fie binunterftürjen tonnte. Pom Horben aus gefeben,

nimmt ein folcbes XPefen fich feelifcb feiebt— fagen wir lieber: untief—
aus; aber mit eigenem, artreebtem fcttaße gemeffen, geben bie IDinge ficb

anbers: bas XPeib ift bitr gan$ XPeibcben unb ift nicht mehr als bas,

aber biefe XPeibcbenbaftigteit ift in ibr bureb pollenbete 2lnmut geabelt

unb ift pon tierbafter Unfcbulb. IDas XPeib will bi*r unb ift bitr

pollenbete Gegenwart. Sie „forbert“ nichts Pom ittanne,

fie ftellt ihm nicht „Aufgaben“; fie ift nicht „ein Problem“ unb nicht

„eine Sphinp“, fonbern fie ift gan$ einfach ba unb beglüeft unb be$au*

bert bureb ibtt lebenbige 2lnmut bes IDafeins.

IDie norbifebe §rau, beren Hebenswerte am begriff ber Heiftung

bangen, ift bem fcttanne (Öefäbrtin: Streitgefäbrtin in feinem Gebens*

tampfe unb XPerfgenoffin an feinem liebenswerte; fie leiftet unb ift

Sreunb. i£ine Perbinbung jwifeben einer norbifeben S^au unb einem

norbifeben Wanne, bie ficb in einem Spiel jwifeben JRapalier unb

IDame erfeböpfte, ift $war möglich unb im gefellfcbaftlicben Heben oft

perwirtlicbt worben, aber nicht als eine pollwertige i£btgemeinfcbaft

im norbifeben Sinn. Horbifcb gefeben, ift eine folcbe Perbinbung

menfcblicb wertlos, benn fie fpielt ficb — 3wifcben norbifeben Utens

feben — nicht auf ber XPertfeite ber artreebten XPertorbnung ab. 3m
norbifeben Heben bebeutet folcbes Spiel, fobalb es ernft wirb, eine

Perbiegung ber norbifeben Hinie im Sinne eines fremben 2lrts

gefe^es. XPas bem mittellänbifcben tttenfeben artreebt ift, fann für

norbifeben ittenfeben «rtunreebt ober gar artwibrtg fein: fo wie

hier.

aemfr Seele S. 21 . 5
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IDas gilt auch umgetebrt für ben mittellänbißben Utenßben: auch

er perbiegt feine 2(rt unb banbelt ibr entgegen, wenn er nach norbis

fcbem Porbtlb böubUt IDas mittellänbifcbe XPeib barf nicht, was bas

norbifebe barf. 3« einer mittellänbifcben Dame, bie mich um meine

Keifen benetbete, fagte idj einmal ßber$enb: fie fei belieb eingelaben.

2lber id; wußte wobl, baß bies unmöglich war. i£ine norbifebe Srau

$war tann— unpermäblt— mit einem norbifeben Utanne reifen, obne

baß ibre XPürbe leibet. @ie weiß, baß es pon ibr felbß abbängt, ob

fie bem Utanne Kamerab, pielleicbt UTitarbeiterin fein will ober feine

(beliebte. 3br felbftänbiges (8ewiffen entfebeibet frei; ber Utann wirb

fie pielleicbt begebren, aber nicht bebrängen. IDas einzige, \pas burd?

eine folcbe Keife leiben tonnte, iß ibr Kuf in ber (öefellfcbaft. IDer

Klatfcb tann ihr febr auffäffig werben unb ibr äußerlich febaben, ibr

pielleicbt manche febwere Btunbe bringen; aber pernicbten tann er

fie nicht, weil tein (öeßbwäij bas Urteil ihres (Öewiffens überfebwä^en

tann. 3m 3nnerßen iß fie frei Pom Urteil ber (Öefellfcbaft, ober fie

tann ficb boeb freimacben bapon, benn norbifebes XPefen grünbet in

ficb felbft. IDie mittellänbifcbe Stau permag bas alles nicht: fie grünbet

nicht in ficb felber, fonbern in ber <S5efellfcbaft, bie ibr jufebaut. (Ö o es

tbes XPort:

IDas felbftänbige (öewiffen

ift Bonne beinern Bittentag

ift mittellänbifcb pöllig unperftebbar. „Belbßänbiges (öewiffen“ wals

tet in ber norbifeben Beele; es in ibr befreit $u höben, iß bie

Cat bes echten Proteftantismus, ber bie norbifebe Antwort unb Belbfts

befinnung barftellt gegenüber füblicben, $. C. eben mittellänbifcb bes

ftimmten (ölaubensformen. IDer UTittellänber aber iß gar nicht „felbß“

im Binne biefer norbifeben Belbftänbigteit: er böt teine folcbe innere

Bonne feines Bittentages, um bie fein fittlicbes IDafein febwingen

tonnte. 2111 fein IDafein ift auf etwas außer ihm felbß, nämlich auf bie

(öefellßbaft, auf bie (öenoffen ber <0emeinfd>aft, alfo auf bie 2lnbes

ren bejogen: ohne biefe iß er fcblecbtbin nid;ts. IDer Horbe tann eins

fam fein unb iß es im tiefften (Örunbe immer; ber Utittellänber iß

niemals einfam, er iß böcbftens einmal allein.

lieft er alfo jebe fittlicbe i^ntfcbeibung gleicbfam pon ben 2lugcn

feiner 2>ußbauer ab, fo iß er in feinem (ölaubensleben ein williger

IDiener bes IDogmas. IDen eigenen (Sott auf eigenem XPege $u fueben,
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ber Ptelleicht weit ab führt pon allem, was bie Seele perbinbet mit 6er»

(Senoffen ber (Semeinfchaft; (Sott auf bem XX>eg ins eigene <5er$ $n

fueben, wo teine frembe Stimme mehr brreinflingt — all folches

Beginnen mutet ben fcttittellänber wie ein (Sottesfrepel an. €x fühlt

nicht ben Beruf, als i£tn3elner ben eigenen (Slauben $u geftalten, per*

antwortlich allein bem eigenen (Sötte; er nimmt unb glaubt, was ihm

ber Priefter bietet. Dogma fchließt einen King um bie (Semeinfchaft

unb fchüljt bie Seele por bem £infamfein. (So ttesbienft iffc ber mittel*

länbifchen Seele ein fefUiches Schaugepränge, in welchem fie fich in*

brunftig perbunben fühlt mit ber gläubigen Schar ber Beter. 3hr
(Scbet will fie laut unb febön im XPecbfelchore fpreeben.

Tluch bie mittellänbifche Seele, fo fagten wir, lebt im Tlbftanb.

Tiber wenn ber norbifche Tlbftanb fich 3U weiten permag ins £nbe*

lofe, bis bie Seele in pollenbeter i£infamfeit perbleibt, fo ift ber Spiel*

Kaum bes fcttittellänbers pon einem 3ufrf>auer*Kaum umgeben, unb

biefe Cribüne bilbet für ihn bie (Sren$e alles Tlbftanbs. Der Utittel*

länber rürft niemals bem Tlnbern taftlos auf ben £eib, wie es ber

Dorberafiate tun fann; ber Spiel*Kaum jwifchen Utenfcb unb

Ittenfch ift wohlgemeffen. Utittellänbifcher Tlbftanb ift ein Tlbftanb

pon einem ^ufchauer 3um anbern, ba ja hoch jeber — über allem, was
er fonft noch fein mag — für ben Tlnbern ein ^ufchauer ift. Darum
ftnb biefe ittenfehen immerfort poII Heugier, ba fie ja ihrem XPefen

nach 3um Sufchauen beftimmt finb. Der Ulittellänber permag nicht 3U

perfchwenben, weber im fchöpferifchen norf> im alltäglichen Sinne.

Perfchwenbung bes Schaffenben ift ein Sing empor aus aller (Se*

meinfthaft; Perfchwenbung ift einfam, auch wenn fie gefellig fcheint.

Der iftittellänber aber perlöre fogletch fein XPefen, wenn er bie Cri*

büne feines Dafeins überfliegen wollte.

Tluch bas mittellänbifche £rleben gipfelt in einem ^elbentume.

Tiber wenn bas norbifche ^elbentum fich in ber j£infamfeit pollenbet,

fo fann ber tTtittellänber ein ^>elb fein nur por bem Chore ber 3U*

fthauenben (Sefellfthaft: ein <oelb por ber Cribüne. will nicht nur

ben Sieg, er will auch ben Criumph: er will ben Suß auf ben Harfen

bes 3urfenben Srinbes feljen, will mit ber fiegreichen XPaffe hinauf 3ur

Utenge grüßen unb fein (Dhr umbranbet fühlen pon einem pieltaufenb*

ftimmigen „Ave Triumphator!“ £in Sieg ohne Suftbauer ift ihm
nichts. Unb es gefchieht ihm beshalb leicht, baß er ben Sieg nur por*

täufcht, um ben beraufchenben Suruf 3U ernten. ^>ier liegt bie große
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(8cfabr für Me mittellanbifcbe 0eele: bag fie bem 0<beine verfällt,

unb bag bann aus Mm meifterlicben 0pieler ein {TMaterbelb im fcblecb*

ten 0inne wirb.

IDcr mittellanbifcbe fcftut iflt immer ein WXut por 2lnbern. 2lucb

bort, wo er im (Örunbe nicht porbanben ig, mug er gefpielt werben,

fobalb ein Sufcbauer ba ift. JDerfelbe fcttann, ber — allein — Me gluckt

ergreifen würbe, hält ganb unb greift an, wenn auch mit jitternMn

(Öliebern, fobalb er füblt, bag man ibm jufcbaut 0tatt bes echten

tftutes, wenn er biefen nicht bat, $eigt er einen Bübnenmut. „Ma
guerre est finie“, fagte ein fran3Öfigber Slug3eugfübrer, ber 1917

gefangen würbe, nacbbem er eine webrlofe beutfcbe 0tabt mit Born*

ben beworfen batte. s£r fcbien febr befriebigt pon feiner CÖefangen*

nähme. £t tonnte ficb’s leiften, benn fein Begleiter war tot: er batte

leinen Sranjofen als 3ufcbauer. — IDie Sranjofen finb jwar weit

bapon entfernt, rein mittellanbifcbe fcttenfeben ju fein, aber im wefents

lieben gilt bei ihnen bocb nocb immer mittellänbifcber 0til als inneres

X)orbilb. (ßerabe barum, weil fie ibres 2lrtgefe§es nicht ficber finb —
bie uralte oftifcbe Unterfcbicbt bat bort blutlicb feit langem burcb*

gefcblagen unb beftimmt b*ute bas äugere Büb bes JDurcbfcbnittsfran*

3ofen, unb auch bas norbifcbe Blutserbe weggotifcber, burgunbifcber,

fränfigber unb normannifcber ^ertunft ift noch nicht pöllig erlös

fcben — gerabe barum, weil fie bei weitem nicht reine fcltittellänber

finb, neigen fie $u Überfteigerungen unb X>er$errungen bes mittellänbis

fcben 0tiles. IDaber fommt es, bag jwar e i n Sranjofe meig erträglich

ift, jwei aber fcbon nicht mehr, weil bann jeber ficb por bem anberen

auffpiclt.

Zud) bie mittellanbifcbe 0cbönbeit ig ihrem XX)efen nach nicht

eine 0<bönbett in ficb, fonbern eine 0cbönbeit por anbern: eine 0cbön?

beit im 0piele. 0ie beporjugt bie Puberquage unb ben 0<bminttopf

por bem Babefcbwamm. IDie mittellänbifcben IDamen unb IDämcben

finb alle ein wenig gefcbminft: finb fie es nicht, bann finb fie eben nicht

echt IDer Horbe neigt ja ba$u, gerabe bi«c Pon Unecbtbeit ju fprecben,

bocb bas ig norbifcb gefeben unb tut bem fcttittellänber unrecht

VOarum foll bie Bemalung ber <*>aut, bie buntle £inie am unteren

Tlugenlibe — warum foll fie nicht ebenfo „echt“ fein, wie bie Perlens

fette am 4>alfe? tPenn bie norbifcbe Srau ficb fchmintt, wirb fie lächers

lieh; bie mittellanbifcbe nicht Horbigbe 0chönheit foll in ficb fels

ber grünben, mittellanbifcbe 0<bönbeit ig 0chbnheit für bie {Tribüne.
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IDer norbifthe Utann, ber pon 6er Stau ein felbftänbiges <öe«

wiffen erwartet, räumt ihr auch bas Hecht ein, auf eigene £anb 3U

irren, folange fie nieman6 als fich felbft perantwortlich ift. 3hr Xüert

als tVeib erlifcht nicbt mit 6er 3rrung, 6enn er hängt nicht an 6er

Unberührtheit ihres Leibes. IDefto ernfter nimmt 6er artreftrt leben6e

norbifthe Utann 6ie £t>c un6 befto fchwerer einen ehelichen Creu«

bruch. — IDer mittellänbiftbe Utann forbert unbebingte Jung*

fräulichteit. IDabei fptelt bas tirchli<h* IDogma eine Holle unb bas Vor«

bilb ber heiligen Virginität; ber tieffte Ö5runb aber liegt bo<h wohl

in ber Surcht, lächerlich 3U werben in ben Tlugen ber Bufchauer. fcHit

ber Vermählung aber tann bie mittellänbifche Stau gefchlechtUche S**i ö

heit gewinnen. IDer Ehebruch ift 3war ein Übel, weil er ben hatten

lächerlich macht. JDeshalb muß er ftreng perborgen, nicht aber per«

mieben werben.

IDas Erleben bes Utittellänbers ift, um es einmal mit fremben

Bchlagwörtern ju fagen, intenfip unb epplofip. 3n erotifcher <oinfi<ht

3. 33 . ift ber Uftttellänber einer Pulperlabung pergleichbar, bie ftbon ber

tleinfte Sunte ent3ünbet unb fprengt. IDie Jticbe bes Utittellänbers fühlt

fich anbers an als bie bes Horben. IDie Hiebe bes Horben „wirb“: fie

entfaltet fich aus einem Heime ber Behnfucht unb tann bann mächtig

wachfen, wie ein ftarfer @tamm, ber immer tiefer feine £Vur3eln

treibt. IDie Hiebe bes Horben, wenn fie ebel ift, entfpringt in ber

Beele unb greift bann in bie Binne. Tiber f ie m u ß nicht in bte Binne

greifen. IDer norbifthen Beele ift es gegeben, ihre Hiebe gan3 in ihrem

Bereiche 3U halten, fo baß bie Binne nichts erfahren pon ihr. IDem

fcttittellänber ift ein folches Verhalten unperftehbar, ja lächerlich, unb

er glaubt nicht an biefe Utöglichteit. Beine Hiebe entfpringt in ben

Binnen, fällt wie ein Jener ins 33lut unb erbiet bie Beele unb ben

@piel«Haum ber Beele bis ins unerträgliche. IDer Horbe permag es,

feine Hiebe fchweigenb in fich 3u tragen, jahrelang. IDer Utittellänber

fchreitet fofort 3ur Cat: er muß erfticfen, wenn feine Bpannung nicht

gelbft wirb. £r baut nicht erft eine 35rücfe über ben Tlbftanb: fein

Tlbftanb ift wie mit heißer Huft erfüllt, feine Snnten burchfchlagen

ihn fpielenb. ^>inreißenb tann eine folche Hiebe wirten, auch auf nor*

bifche grauen. Binb aber feine glutgelabenen Binne erlöft, fo tann es

fein, baß feine Hiebe plo^lich wieber abnimmt, wie jene füblänbifthen

(Öewächfe, bie rafch aufblühen unb bann noch rafcher weiten. Unb ben«

noch ift auch eine folche Hiebe echt, benn fie ift artrecht mittellänbifth:
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fie ift fo echt, wie jene (öewächfe echt finb. Waa hat bie Echtheit ju

tun mit ber 0auer*

2luf eine bauernbe Bewährung feiner Hiebe alfo tann fid> 6er

tftittellänber wenig »erlaffen. 0te Unberührtheit bea Utäbchena, 6ie

»on ibm fo hoch gewertet wirb, ift immer in (öefahr, »erfthwenbet

$u werben an ben 2lugenblt<t, obne baß aua bem 2lugenbltcf eine

bauernbe 23inbung entfpränge. Solche Verfchwenbung bebcutet —
mittellänbifch — einen faft völligen Wertnerluft: barum muß bie

3ungfräulichtett um jeben Preia erbalten werben bia $ur £be. 0er

Utittellänber behütet ftreng baa Utäbdjen unb trennt bie (öefchlechter

aufa peinlichfte bia $ur Vermählung. IDer begriff ber 3ungfräulidftcit

wirb bort freilich oft ebenfo grob äußerlich genommen, wie 3 . 23. »om
beutfchen bürgerlichen (£>efe§buch biaher ber begriff bea iHhebruchea.

3Die „demi-vierge“, bie gefchled>tltch genießt unb nur eben ben 2lft

ber begattung »ermeibet, gilt — wenigftena in ihren eigenen 2lugen

— immer noch ala 3ungfrau.
IDie begattung ift, norbifcb erlebt, eine befreiung. IDie Seele

wirb frei »on ber Umklammerung ber Sinne: je mehr bie -Huft ab*

nimmt, befto reiner unb freier wirb bann bie -Hiebe. IDie begattung

reinigt ben 2lbftanb, unb bie Seele bewegt fich wieber frei in ihrem

artrechten Selbe. IDie norbifche Hiebe blüht am »ollften jwtfchen
ben begattungen. — Utittellänbiftb erlebt, ift bie begattung eine €nU
labung ber Seele, fie ift ein 2lugenblid, ber höcbften CÖenuß in fich »er*

fammelt: »ollenbete, gefteigerte Gegenwart. Ulittellänbifthea Hiebea*

erleben gipfelt in ber begattung. 0aa 2lmt ber Sinne ift ea, bie

Seele wieber $u fpannen. IDie Paufen finb nur ein Weg, ein Äräfte*

fammeln, ein Vorfpiel neuen begebrena. 0er 2lbftanb »on ittenfcb

3U Utenfch wirb hier 3U einem Selb* ber i£ntlabungen; unb beren jebe

ift ein 2lugenbli<f, ber »ergeblich bemüht ift, fich $ur Ewigkeit 311

behnen.

Spannung unb i£ntlabung beftimmen ben Stil ber mittellänbi*

fä)tn -Hiebe, fie fennjeichnen auch ben mittellänbifchen ^aß. 0er nor*

bifche Utenfth neigt nicht $um ^>affe, eher jur Verachtung. 0er 2lb*

ftanb fchü£t ihn ba»or, baß eine Uranfang an ihn htrankommt. €t be*

trachtet fich »ben Sali“ aua bem 2lbftanb, rückt ihn fich gegenüber, urteilt,

»erurteilt, 3uctt bie 2lcbfel unb geht feiner Wege. Waa geht ea bie

Seele, bie in fich felber grünbet, fchlteßlich an, wenn ein anberer ihr

gegenüber ben Tlnftanb bricht* Wenn ber anbere »erfagt, fo ift bamit
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bicfer andere gerichtet — er ma<$e bas mit ficb felber ab ! Tim bem

£eben im Kbftanb fommt jene norbtfebe „(Objeftipität
44

,
jene Sachlich*

feit, bie ben <5aß nicht gebeiben laßt. — IDer fcttittellänber aber tann

baffen. TUtch ber <*><*8 fällt ibm ins Blut wie Seuer unb tann ibn $u

Srepel unb Hteintat unb bis $um tPabnfinn treiben: bie Spannung
will entlaben fein um jeben Preis. IDapon mag folgenbe Heine <8e*

febiebte ein Beugnis geben, bie icb mir por 3abren aus irgenbeiner

Leitung ausgefebnitten habe.

„Jlubopic HTarcteu bkß ein junger franjöfifcber ScbriftjWler, ber

im 3abr J9J4 einen außerorbentlicben Erfolg b^tte mit einem Buch,

bas er ,2lmour Painqueur4 nannte. IDas xoar nicht fein erftes tPerf, er

batte bereits mehrere große literarifebe Siege errungen, aber feiner

tarn bem i£inbruct bes ,2lmour Painqueur4

gleich. 3n feebs Htonaten

xpurben |B0 Auflagen perfauft, er befam ben großen Hiteraturpreis

ber franjöfifcben ‘Zltabemie unb xpurbe pon ber Preffe mit Lorbeeren

überfebüttet. Sein Triumph xpar einzig baftebenb.

„Da plo^licb braute bie Leitung ,<$il Blas4
eine Heine Hotij,

baß ,7lmour Painqueur4 gar nicht ber (Driginalroman fei, für ben er

ausgegeben xpurbe. i£r fei gan$ einfach ein Plagiat. IDas (Original

bes Buches fei ein engltfcher Koman ,i[ope’s 3oy‘ pon ilexpis 3ones,

in Htelbourne j$75 btrausgegeben.

„IDas (Öerücbt ging bureb alle Bettungen: Plagiat ober nicht?

„IDa trat fl£mtle S<*0tiet auf unb febrieb im 3ournal bes IDebats,

naebbem er felber ein s£jremplar pon ,£ope’s 3oy 4 befommen batte:

„,Hteine ilefer tonnen bezeugen, baß ich niemals bie leifefte Tib*

neigung gegen Jlubopic Htarcieu gehabt habe. Htan xpeiß Pielmebr,

mit xpelcber Sreube, mit xoie xpaebfenber Begeiferung icb bie brei

Bücher — brei fctteifterxperfe — befproeben habe, bie bem ,2lmour

Painqueur 4 porangingen. Htan xpetß auch, xpie boeb ich biefes Buch
erhoben, xpie ich bie (Originalität bes Cbemas, bie Pollfommenbeit bes

Stiles gelobt habe.

,„IDesbalb erfülle ich b*ute mit fcbxperem <5>erjen nur bie Pflicht,

feierlich 3U erflären, baß bies Buch ,2lmour Painqueur4 nur eine xport*

getreue Hberfe^ung bes engltfcben Romans ,£ope’s 3oy4

if — ahn

gefeben pon ein paar Perfonennamen.

,„3cb fage wortgetreue Öberfe^ung4
. IDiefer 2lusbruct if pon

Pictor hiebet unb Arthur Saunbersfon, pereibigten Überfe^ern, ange*

xoanbt xporben, benen ich ,£ope’s 3oy 4

$ur £eftüre übergeben batte.
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t>on Anfang bis i£nbe, Bapttel für Bapitel, Beile für Beile, iß ,2lmour

)L>ainqueur‘ nichts anberes als eine rein fUavißbe Überfe^ung von

£ewis 3ones’ Uteißerwert.

,„3ch erkläre hiermit, baß ich weber literarifch noch menfchlich

mehr mit einem fcftanne $u tun höben will, ber in biefer tDeife fein

Talent unb feinen Btanb entehrt hat.*

„Bwei Cage fpäter würben bie Parifer Utorgen$eitungen übers

ßhwemmt von grauenvollen Bchilberungen bes ’lDramas in ber Bue

Baynoualb*: Hemefis forbert ihr 33lutopfer . .

.

bas (Bericht über ben

Bcburten... Beine VX>orte waren farbig genug, um bie furchtbare

Bjene ausjumalen, bie fich vor Jfcubovic Utarcieus altem Bammers

biener abgefpielt hatte. IDiefer war am Utorgen in bas Bimmer feines

jungen <^errn eingetreten, herbeigerufen von beffen wilbem (Öeßhrei,

unb hatte ben jungen Bchriftßeller leichenblaß auf bloßen Unten im

Bimmer umberrutfehen feben, fchluchsenb wie ein Binb, wimmernb
wie ein £ier. 3n ber ^anb hielt er eine Hummer bes 3ournal bes

ID^bats — bie Hummer, in ber £mile Saguet fein Urteil gefällt hatte.

„£ubovic ittarcieu mußte als unheilbar Branfer in bas 3rren*

haus gebracht werben.

„IDer Brieg brach aus. 3m (Dttober ?qj6 befam ber t>otrfi§enbe

bes fran$öfif<hen Bcbriftßellerbunbes einen törief aus t>erbun, von

^jauptmann Pbilibert IDeßaing:

,„3<h habe eine Bbnung, als ob ich halb ßerben werbe. 3cb will

nicht aus ber tPelt verfchwinben, ohne bie XX>abrbeit in ber Plagiats

affäre aufeubecten, in bie £ubovic Utarcieu verwicfelt würbe. £r hat

fich nie eines Plagiats fcbulbig gemacht, Utarcieu iß ber alleinige

t>erfaffer von ,Bmour t>ainqueur*. 3ch hatte Utarcieu eine furchts

bare Bache gefchworen. 3<h habe fie unverföhnltch burchgefübrt, unb

Utarcteu hat bas Bchicffal erlitten, bas ich ihm wünfehte. £r, mein

3ugenbfreunb, hatte mich feig betrogen, ba, wo ich am meiften liebte.

3cb gab ben Bchlag prücf. Unb traf ihn in bem, was für ihn bas

Boßbarße war: in feiner flShre. IDa ich «Smglifch ebenfogut tann wie

Sranjofifch — meine Ututter war eine Horbameritanerin — habe

ich ,2lmour t)atnqueur* ins £nglifche überfe^t. — 2lls bie Überfe^ung

fertig war, ließ ich fie in einer Schweizer IDrucferet bruefen, beren

Be^er nicht ^nglifch tonnten. ,£ove’s 3oy‘ ift in nur $ehn igjremplaren

gebruett worben, von benen neun in bem unterßen Sach meines

Bchreibtifches liegen.*



Tafel 33

CDefentlidi oftifdies flntlits. Stau aus Dem Baycifdien DOalD



Das noröifche flntlifc lacht aus fidi heraus. Stiefe, norDifch (Derfelbe aüe auf Tafel 1u. 22)



Tafel 35

Das oftifdie flntlih lacht in fidi hinein. Junger Schmähe mit mefentlich oftifchen 3ügen

(Gefiditslänge unö Sachen noröifch)



3ungbauer aus Dem Oberinnoiertel, roefentlich oftifch in Geftalt unb flusöruck
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„2(n dem «Tage, als diefer brief in der Preffe veröffentlicht wurde,

wurde Hauptmann IDeßaing von einer feindlichen (Branate 3er*

riffen.“

3ch weiß nicht, ob alle diefe (Befchehniffe fich tatfachlich fo 3uge*

tragen haben, tvie es h«r erzählt wird. §ür uns ift wichtig nur das

eine, dag diefe (Befchichte innerlich xvahr ift: fie ift möglich, fie

tonnte fich jederzeit fo abfptelen im mittelländifchen £eben, denn fie

3eigt mittelländifchen Stil. Utittelländifch ift 3unächft die Üache des

Hauptmanns. Wardens „feiger betrug“ führt den betrogenen nicht

3U eistalter Perachtung gegenüber beiden, dem betrüget und der um
würdigen (Beliebten, nicht ju einem XPeitergehen, wenn auch durch

tiefen Bchmerj, fondern jur „revanche“, der Kache mittelländifchen

Stiles: der Entladung feines ihm unerträglichen paffes. „3<h gab den

Schlag jurücf.“ 3ta>ei 3ahre lang fpart und häuft er den 3ündftoff

in feiner Seele, überfe^t das buch feines Sandes in eine andere

Sprache, bis der erlöfende Eag der Pergeltung endlich anbricht XPelch

ein Aufwand um eines anderen willen, der fich als feige und fomit als

unwert erwiefen hat! 2lber der ^yauptmann tann nicht anders: er

würde Schaden leiden an feiner Seele, wenn er fie nicht in diefer (Tat

entlüde. IDann erft tann er ruhig fterben.

Und er weiß, wo er den S*ind ju treffen hat: man raube ihm

feine Tribüne, das literarifche Publitum von Sranfreich, und er ift

vernichtet. s£rweiß: das bewußtfein derUnfchuld wirdWarcieu nicht

retten, denn was tann feine tatfächliche, lumpige Unfchuld ihm be*

deuten, wenn die Tribüne geurteilt und verworfen hat 5 Perfefcen wir

an die Stelle Warcieus einen echten Horden: ihm wäre ein XPachfen

3u folcher (Bröße möglich, daß er in dem Perlufte feines öffentlichen

2iufes nichts anderes fähe, als ein machtvolles Schictfal, das ihm den

XPeg bereitet $u vollendeter sginfamteit der Seele. Und wenn er dies

Schictfal begriffen und geftaltet hätte, dann wäre er außer (Befahr.

2llles Schmähen der Wenge, aller papierene Unflat hätte ihm nur die

eine bedeutung: das bewußtfein heimlichen Heldentums in ihm $u

fteigern. IDer Wittelländer aber tennt tein Hel&entum ohne Tribüne,

denn diefe gehört $u feinem XPefen und vollendet es. 3hm tommt

auch gar nicht der (Bedante, eine gerichtliche Unterfuchung 3u erwirten,

in der fich ja feine Unfchuld erweifen müßte: die Tribüne hat ihn

verworfen, und das bedeutet XPabnfinn. Seine £hre ift $erftörbar

durch andere, denn fie ift eine i£hre nach außen hin.
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3encr Ehrbegriff, ber in beutfchen (Dffijicrs* unb Stubententreifen

galt unb 3 . <L noch gilt — baß einer bie Ehre verliere, wenn er eine

Bcfchimpfung nicht mit ber tVaffe rächt —, biefer Ehrbegriff iß im

<55runbc mitteUänbifch unb ftammt in biefer §orm aus ber Btit roma*

nif(her Vcrbüber. IDcr echte Horbe muß niemals $um Sweitampf for*

bern. tPenn er es tut, fo beftimmt ihn nicht fein fittltches (öewiffen,

fonbern eine ^ucfficht auf gefellßhaftliche Sonnen, bie jwar aus frem«

bem Vorbilb erwachfen, aber nun einmal ba ftnb: er tonnte fie miß*

achten, ohne fein Wefen $u perlenen, aber er will fie nicht mißachten

aus £reue $u einer gegebenen Sorm. (Dber er iß pielleicht fehr jung

unb ohne Verantwortung: bann wählt er ben Bxpeitampf, weil er

ihm eben Spaß macht. Ein echt norbifcher Tlntrieb, jum Svoeitampf

herausjuforbern, iß: bas 23ebürfnis, $u süchtigen unb alfo dichter $u

fein, unb $war nicht nur in eigener Sache, fcttir finb SäUc befannt, wo
eine ^erausforberung jum ^weitampf erging pon fcttännern, bie pon

ber Sache, in welcher fie fich S«m dichter unb Fächer aufwarfen,

felbß gar nicht betroffen unb an ihrem Steile nicht gefchäbigt waren.

IDoch ift wohl jeber wefentlich norbifche tltenfch bapon $u über*

jeugen, baß ber gefellfchaftlich bebingte Sweitampf, norbifch betrach«

tet, im (örunbe finnlos iß. „Sie tonnen mich nicht beleibigen
u

,
bebeu«

tet auf norbifch : 3hn Schmähung tommt nicht an mich heran; es

bebeutet auf mitteUänbifch: 3bre Schmähung tümmert mich ni<ht,

beim Sic fptelen gefellfchaftlich tetne 2iolle, meine Tribüne nimmt
pon 3huen teine Hoti$.

Horbifcher Xufym iß ein Slusgriff in seitlich* Setue; mittellänbi«

fcher 2iuhm wirb anbers erlebt: er iß nicht Hach*2Uihm, fonbern ein

Sicb*(S5enicßen in Pollenbeter (Gegenwart, ein Sich«beßätigt*XX>iffen

im pielftimmigen Suruf ber bewunbernben (öemeinßhaft. Statt aller

Serne will ber welfche Kubm ben Cag: „le jour de gloire est

arrivö“1
). IDie mittellänbißhe Seele genießt ihre eigene (öebärbe, wenn

fie am £etbe fich ausbrüctt, ober beffer: fie nimmt genießenb bie 23e*

wunberung porweg, um welche bie (5ebärbe ringsum wirbt („quel

geste!“):

Je jette avec gräce mon feutre,

Je fais lentement l’abandon

Du grand manteau qui me calfeutre,

Et je tire mon espadon;
*) 3n ben tPdrterbücbecn ftnbet ftcht gloire „beißt 2tubm"; jebod) Pbn

innen beferen, h^ben beibe tPörter fo gut tüte nichts (Semetnfames.
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Elegant comme Celadon,

Agile comme Scaramouche,

Je vous previens, eher Mirmydon,

Qu’ä la fin de l’envoi je touche! 1
)

2(ud> feinen Sieg erlebt ja ber XPelfche nicht im ausgeftredtejfen

Griffe (unb niemals in ber i£infamfeit); nicht ber Tlugenblicf, ber

— „furj porm Siege“ fommenb — noch S*tne birgt, if* ihm ber

höchfte, fonbern ein anberer, ber nach bem Stege fommt unb ihn

gentegenb auafchopft in Pollenbeter (Öegenxpart. Der gefchlagene unb

blutenbe Seinb iff unentbehrlich als Bufchauer mittellänbifchen

„Triumphes“:

Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire! 2
)

Dos Bampferlebnis entfpringt ber toelfchtn Seele aus einer anbern

XX>ur$el ab ber norbifchen; iff norbtfd;er Bampf eine VDeife tos

Tlusgriffa tn bie S*tne unb zugleich Pollenbeter 2lbftanb, fo ift mittet

länbifcper Bampf eine VDeife ber ^e^iehung im 23efchränften unb

entfpringt zugleich ber Surcht por bem t£infamfetn: bie xnelfche Seele

bebarf um jeben Preis ber (Öefellfchaft unb fucht fie aud) im Streite;

ihr Streiten iff ihr eine tDeife ber gefellfchaftlichen ^ejiehung, IDie

norbifche Seele, bie in einer inneren Jfanbfchaft ber EDeite lebt, tragt

ihren Bampf hinaus ins 3mmer*S*tne; bie welfche Seele, bie in

einer inneren JCanbfchaft ber Spannung lebt, bebarf bea Streitea $ur

£ntlabung ihrer sSnge: fie ift „explosible“ unb bebarf ber „Sen-

sation“ unb ber „revanche“. Bller Perfuch, mit Stanfreich fich $u

„perftänbigen“, ift für una IDeutfche fo lange xpenig hoffnungapoll,

ala Stanfreich pon mittellänbifchem (Öeifle noch tpefentlich mttbefttmmt

ift: fo lange fühlt es feine (5rennen bebroht unb entläbt fich an feinen

Cörenjen, unb fo lange bebarf es ber gloire unb bea triomphe unb $u

biefem bea blutenben Seintos. IDie Stage, ob bie (Trensen benn —
„objettip“ — bebroht feien ober nicht, berührt nicht ben Bern ber

Sache: bas 25etpugtfein ber 23ebrohtheit unb ber Drang nach £nt*

labung ertpachfen aus bem Tlrtgefe^e ber tpelfchgcbärbtgen Seele unb

finb nicht entfeheibenb befHmmbar burch „objeftipe £atbeffänto“ unb

md;t ^erftorbar burch „Pernunft“.

J

) £bmonb Koftanb, £v*ano be 2$er0erac I, 4 .

2
) ©cblufoetlen ber tltacfetllaife.
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Don Spannung unb Entlabung beftimmt i|t auch bie mittellän*

bifebe tDeife ber (Sraufamteit, bie ihrem tDefen nach etwas pöllig

anberes tjt, als bie bem Horben mögliche Kobeit. IDie Bebanblung

ber beutfeben befangenen in Stantreicb gab bafür ein Beifpief. Sran*

Zöfifcbe IDamen, bie — als battinnen IDeutfcber — bureb betbe (Öe*

fangenfebaften binburebgeben mußten, geftanben mir, baß bie beutfebe

befangenfebaft $war fein benuß, boeb fachlich unb anftänbtg war,

bie franjöfifcbe aber ein unabläffiges Kacbenebmen in taufenb Klei*

nigfeiten. Don ber in ber XDelt gerühmten franjöfifcben Kitterlicbteit

gegen IDamen war ba gar nichts $u fpüren, wobl aber r>iel Pom furcht*

baren (Gegenteil. IDie franzöfifebe Kitterlicbteit, urfprünglicb eine

norbifcbsmittellanbifcbe befinnungsform, ift aus ber XX>elt per«

febwunben unb gehört beute ben Ausnahmen unb fonft bem Reiche

ber Säbel an. IDas alte „eble Sranfreicb“ ift an ber Berfe^ung feines

Blutes geworben.

Utein Buch „Kaffe unb Seele“ bat ben mittellanbifcben Wen*
fcbeit als ben IDarbietungsmenfcben gezeichnet.

M. 3Dte oftifd>c Seele unb if)r 3ecrbitb.

7luf Zweierlei tDeife fann ein Utenfcb ficb 3U bem ihm einge*

borenen 2lrtgefege perbalten. Er tann feine tDertorbnung bejahen, in

ungebrochener üinie nach ihr leben unb alfo ficb int Entlang fühlen

mit biefem in feinem tDefen fpreebenben <0>efe£e. IDie Ortungen, bie

wir bisher gezeichnet haben, bie norbifebe, bie fälifebe unb bie mittel*

länbifebe Kaffe, erläuterten wir an Beifpielen folcben Eintlanglebens.

Kucb ben Umriß oftifeber Erlebensweife, ben wir in unferem 5 . 2lb*

febnitt gaben, faßten wir als eine JUnie ungebrochenen Stiles auf,

wennfebon bie Beifpiele, bie zu feiner Erläuterung bienten, pielleicbt

leine reinen Beugntffe oftifeben Eintlanglebens boten. 3umal ber Sali,

mit bem wir bie Betrachtungen biefes Buches eröffneten, jenes Bei*

fptel pon ben ftreitenben (öefebwiftern im Scbwarzwalb, zeigte bie

oßifcbe ScbtPefter bes norbifeben Brubers in einer Haltung, bie

nicht allein pon ihrem oftifeben <0efe$e beftimmt febien. IDurcb bie

Bezogenbeit auf bie ihr jtilfrembe norbifebe XX>etfe bes Streitens war
ihre artreebte Streitgebärbe geftört unb tonnte ficb nicht rein ent*

falten. Es fehlen, fie traute ihrem eigenen tDefen nicht. Sic fühlte ficb

bureb bie ihr frembe Hvt bes Brubers unterbrüctt unb batte ficb tro$
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täglicher Tluflehnung in ihre Unterbrüdtheit Ictngft ergeben* Sie fab

„hinauf“ unb baßte „hinauf“ an ber „roten Baffe“ ihres Brubers1
).

3n jebem neuen Streite geriet fie immer wieber „außer fich“, weil fie

fich eben im (örunbe gegenüber allen Utenfchen ber verhaßten Baffe

gleicbfam außerhalb ihres eigenen raffifchen XX>efens befanb, fobalb fie

es mit ihnen $u tun befam. Statt fich auf bie in ihrem Blute fpre*

chenbe oftifthe XX>ertorbnung zu perlaffen, gab fie fich preis an bie

norbifche tDertorbnung unb fühlte fich pon beren Urteil gefcblagen.

IDer norbifche Utenfch permag fich frei $u entfalten in aller ger*

manifchen (Öemeinfthaft, benn folche (öemeinfehaft ift ja fein tPerl

unb nad? feinem Stile gefchaffen. Tluch ber falifcpe Utenfch behauptet

fich in ber germanifchen (öemeinfcbaft; fich $u behaupten ift einCörunb*

Zug feines tt>efens, bas auch Pom norbifchen Utenfchen meift für poII

genommen wirb. Tluch ber fälifche fcttenfch h«t germanifchem £eben

feinen Stempel aufgebriieft. (öanz anbers ift bie JCage bes oftifchen

Utenfchen innerhalb folcher norbifth*fälifchen XX>elt. Tille EDerte, nach

benen fid; germanifches £eben geftaltet, finb oftifchem tDefen fremb

unb entgegengerichtet; unb alle oberften XX>erte feiner eigenen art*

rechten XX>ertorbnung finb (eine germanifchen SPerte. Horbiftber unb

fälifcher Stil jeigen heftige (Öegenfä^e, aber auch nahe penpanbte

Büge2
)* Horbifch unb (Dftifth aber finb in feinem einzigen ihrer

Büge einanber penpanbt.

IDas Bilb ber oftifchen Seele fann als bas äußerfte (öegenbilb

ber norbifchen Seele gelten. Tille Stilbegriffe, mit benen wir norbifches

XPelterleben faßten — Tlbftanb unb Tlusgriff, bie XX>elt als objectum,

als (öegenftanb für Weißung, bie tPelt als ein Syrern pon Steifen,

bie zur Tlusfahrt rufen — all bies wirb finnlos im oftifchen Be*

reiche. Till jene Stilbegriffe weifen auf Bewegung, bie aus ber £iefe

ber Seele btrfommt unb „hinaus“ brdngt. 3ft norbifches Erleben

„zentrifugal“ gerichtet, fo möchte man bas oftifthe als „zentripetal“

bezeichnen. IDoch bas hitße fthon, oftifchen Stil Pom norbifchen

her zu fehen. IDenn zum oftifchen tPefen gehört nicht ein IDrang nach

Bewegung, auch nicht einer Bewegung pon außen nach innen; ofti*

fthes £eben in feiner Dollenbung will Bewegungslofigteit. Ulan

möchte bie bewegungslofe j£nthobenheit bie feftliche ^>öht ber oftifchen

*) TOgl. Tllepanber Pfänber, Sur pfycbologie ber (Betfnnumjen (tm

3abrbucb für Phtlofoph»* unb pbänomenologifcbe ,forfcbung I, J).
2
) ^0l- 3* B. 0. 5S über norbifches unb fülifches ©chtretgen.



7$ 12, 5Die ofltf4>e Seele unb ihr 3crrbtlb

Seele nennen, aber auch biea würbe bas 2*ilb bea oftifeben Utenfcben

per$eicbnen. jefHicbe *oöbe, böcbfte 2lugenblicfe, 6ocbge$eiten erleben

nur folcbe Seelen, beren UDefcn Bewegtheit ift, }o bie norbifebe unb

bie mittellänbifcbe Seele.

XVo oftifebe Utenfcben in eine <S5emeinfcbaft mit norbtfeben

unb norbifcb*fälifcben Utenfcben bmeingerieten unb teilnebmen mußten

an einer wefentUcb norbifcb geftalteten XX)elt, trat jener Suftanb ber

oftifeben Seele ein, ben wir porbin an ber Scbwejter bea norbi«

feben Brubera im Scbwarjwalb bemerkten: bie oftifebe Seele per*

liert baa Dertrauen $u ihrer eigenen artreebten ££>ertorbnung unb

unterwirft ficb gletcbfam ben ibr artfremben norbifeben XPerten,

wennfebon fie pon Sali $u S<*H immer wteber bagegen aufmurrt.

Tlucb biefea Uturren unb Utaulen jeugt febon pon einer Berjerrung

bea oftifeben Stilea, ber an ficb felbft nid?t minberen XPertea ift als

irgenb ein anberer Stil, fofern er ficb rein unb im Entlang mit

ficb felbft entfaltet. XPo aber ein Utenfcb abfällt pon feinem einge*

borenen Sttlgefetje, ba wirb er 3war nicht ein anberea gewinnen,

aber fein eigenea perjerren unb entwerten. £ine folcbe Seele, bie nicht

im flSintlang lebt mit ihrem eigenen (Öefege, führt ein SwieElang*

leben: fie gerät jwifeben ibr eigenea unb boa frembe (öefetj unb fühlt

ficb heimlich minberwertig in ben klugen beiber, wenn auch biefer

XBertPerluft bei weitem nicht immer ina Bewußtfein tritt. IDer „Stil“

(ober Unftil), in bem fie nun lebt, ift ein ^trrbilb ibrea eingeborenen

Stilea. JDie Unterfcbeibung jwifeben biefem Strrbilb ber oftifeben

Seele unb ihrem artreebten Urbilb ift wiebtig unb eine ber febwie*

rigften Aufgaben ber Kaffenfeelenforfcbung.

IDaa XPort „oftifcb“ foll nicht, wie „norbifcb“ unb „mittellän*

bifcb“, auf eine beftimmte üanbfcbaft beuten, bie ala ber ftilgemäße

<ointergrunb einer beftimntten Seelenart perftanben werben bürfte.

iDiefe Bujammenbänge finb für ben oftifeben Utenfcben unb fein 3trr*

bilb noch nicht erforfebt. IDaa XPort „oftifcb“ weift unbeftimmt nach

bem (Dften. £ine £beoiie über $crtunft unb „Urheimat“ ber oftifeben

Kaffe möchte wenigftena ich nicht in baa XPort bmcinlegen; boeb

mag ea anbeuten, im Sufammenbange mit welchen menfeblicben Sou
men feelifcb* leiblicher i£rfcbeinung unb tulturbaften 2luabrucfe wir ben

oftifeben iltenfeben feben.
1
)

*) SDte (Sciinbe, bte nttd> veranlaßt hüben, bte Bezeichnung „oßifcb" ivieber

für bte klaffe felbjt unb nicht nur für ihr 3errbilb ju gebrauchen, habe ich im
Ö. 2lbfchnttt meines Ruches „tlaffe unb Seele" genannt.
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XPir perfucben es nun, einen Umriß oftifeben Sebcns $u $eicbnen,

ohne im einjelnen S<*He bie Sr^9^ 3« entfebeiben, ob unfere Bticbnung

überall urbilblid) (Dfifbes ober febon bureb artwibriges Porbilb per*

$errte Büge gibt

Um es mit einem 23ilbe $u fagen: bie oftifebe ©eele lebt wie in

einer bumpfen Üugel, beren Bunfbülle fid; bebnen tann unb

ficb fo an bie IDinge btranfebiebt, aber immer in 23ereitfbaft tft ,
wieber

in fid; jufammenjufebnurren. Bureb biefe Bunftfbidjt ftredt fie jarte

Sübler, mit benen fie ertunbet, ob bas Gefühlte fid> in ihre <?>ülle eins

perleiben laffc ober nicht. XPemt ja, bann fbmiegt fie ficb an unb

fangt fid; gleid;fam feft unb taut ihren ©toff bebarrlid; in ficb bin*

ein; if bas berührte fremb unb unperbaulicb, bann läßt fie es los

unb jiebt fid; jufammen. £Dir mögen 3 . 23. an einen oftifeben ©cbü*

ler benteh, ber feine Aufgabe lernt, ober an einen oftifeben (Belehrten,

ber fein Sachgebiet bearbeitet, ober an einen oftfben ^änbler, ber

ficb eine iUinbfcbaft unb ein Permögen fammelt.

Ber norbifebe ©cbüler wählt ficb aus, was ihm gefällt, unb

wirft ficb begeifert in bies hinein; alles anbere aber, was er nicht

mag, bas febiebt er unbetümmert beifeite. Ober aber er 3wingt ficb

hinein aud; in bas anbere, weil ein brennenber fl£brgei3 ihn brängt, es

feinen Utitfbülern allen 3UPor3Utun. IDer oftifebe ©cbüler fennt teine

folcbe XPabl unb feine folcbe Begeiferung. £r fitjt unb taut fein

Penfum. 3f er minber begabt für biefes ober jenes S<*dt fo fitjt er län*

ger unb taut eben mübfamer, aber fcbließltcb perbaut er es boeb. Ber

norbifebe ©d;üler if oft fart abgelentt: etwa bureb eine begeiferte

Siebe für feine ausgewäblten Sicher, über benen er bie anbern per*

naebläffigt, bie ihm langweilig finb. mad)t griedjifcbe Perfe unb

perfäumt bie UtatbcmatiE; ober er baut pon früh bis fpät an felbfs

erbauten Utafbincben unb pfeift aufs (Öriecbifä? unb „febläft“ in

ber Religion. Ober aber ihn lentt etwas ab, bas gan3 außerhalb ber

©cbule liegt, 3. 23. eine geplante große P2anberung ober fonft eine

Unternehmung, eine ©cbülerfreunbfbaft ober eine erfe Siebe. Bann
tann es fein, baß er bas gan3e 3abr bureb „faul“ if unb feine Sebrer

3ur Per3weiflung bringt unb bann feebs SPod;en por ©d>ulfd;luß

— aus ^brgci3 — bod) noch alles leiblich nacbbolt unb bas gemein*

fame Biel erreicht, ©olcbe Saulbeit unb folcbe „2lllotria“ finb ben

oftifeben ©cbülern fremb. 3n ben Paufen feben fie gruppenweife bei*

fammen unb befpred;en eifrig ben foeben gefbriebenen lateinifeben
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Stil, währcnb hie norhifcben Buben ficb raufen. (Öroge flSntwictlungss

nöte fennt 6er oftifcbe Schüler nicht. i£r tft „tlug“ unh fleißig unh

hie Sreube feiner oftifcben Lehrer. — IDies gilt für hie unteren unh hie

mittleren Jftlaffen, wäbrenb in hen oberen IMaffen metft hie norhifcben

Schüler hie oftifcben überflügeln; hie langanhauernhe norhifcbe Äinbs

licbteit ift zurücfgetreten, hie erften £ntwicflungsnöte finh ausgetobt,

unh hamit geben hie fcblimmften Tlllotria porerft etwas 2U*be. Per

norhifcbe Schüler tritt hann — oft plö^licb — in ein erftaunltcb uns

Hnhltc^eo Filter ein: er will leiften um jeben Preis unh überfpannt

unh perzerrt haber oft feinen geizigen Umrig. s£r wirft ficb hann —
manchmal mit einer faft franfbaften 3nbrunft — in hen gebotenen

£ebrftoff hinein. s£s zeigt ficb jetjt, hag her norhifcbe Schüler für hie

auf hen abenblänbifcben Schulen hargebotene Gilbung im allgemeis

nen begabter ift als her oftifcbe: hiefe Bilbung ift eben im grogen unh

ganzen ein Hieberfcblag aus norhifcber (Öeiftesfcbopfung unh ift harum

für hen norhifcben Schüler artgemäg, für hen oftifcben aber nicht1).

3Dic hier gezeichneten Btlber hürfen nicht gepregt unh pom eins

Zeinen S<*He brr geprüft werhen. XX>ir arbeiten hier hie artlichen Stile

heraus unh gewinnen fomit ftiltfierte Umriffe. £s lommt nicht harauf

an, ob — pielleicht oft genug — in eine jener (Öruppen oftifcbcr Schüs

ler, hie in her Paufe hen latetnifc^en Stil befprecben, auch einige nors

hifche Schüler hineingeraten, fonhern harauf, aus welchem feelifcben

Ö5efet$e hiefes Perhalten entfpringt, has ficb für norhifcbe klugen fo uns

finhlich ausnimmt. 2(uf unferen Schulhöfen aber laufen ja nur wenige

rein norhifcbe unh pielleicht noch weniger pöllig oftifcbe Schüler bers

um, aber Ptele, hie aus beiherlei 2Crt gemifcbt finh unh in henen nicht

immer her eine ober anhere ihrer inneren Stile ficb in polier Älarheit

hurchfe^t. 3ebenfalls aber harf bei her Beurteilung, ob ein Schüler

mehr norhifches ober mehr oftifcbes tPefen habe, niemals hie leibliche

j£rfcbetnung hen 2lusfchlag geben. 3ene Lehrer, hie ihre Schüler mehr

beobachten als mit ihnen leben, werhen ja leicht zu einer Überfcbätjung

her Eörperlichen Uterfmale gelangen; aber fie werhen immer wieber

por 2<ätfeln flehen.

*) 3nnerbalb einer <5emeinfcbaft mit oßifctjcir Äultur mürben öie nor*

öifcben JTtenfcben minöer begabt fein, öiefe Kultur ficb an^ueignen, als öie

oftifcben. cDöer wenn ein begabter noröifcber Änabe 3. 33. in eine cbineftfcbe

Schule echt cbineftfcben Stile« gefcbicft mürbe, fo bliebe er öort hinter Öen

begabten Chinefenfnaben 3urüdf : öer norhifcbe Änabe ift eben begabt für nor»

öifche 33ilbung, nicht aber für eine ojlafiatifcbe.



Tafel 37

Ueutfdier Bauet aus Dem fcaprunec Tal (Tauetn), norDifdi-„Dinarifdi"



Tafel 38

Bauer aus Dem Sal 3hammetgut, öffentlich „Dinarifdi". (Dgl. S. 131)



Tafel 39

mäödien aus Bayern. tDefentlidi noröifche 3tige mit „Dinarifdiem" Binfdilag



Tafel 'fO

Stca&enmart aus Oftticol mit öffentlich „Dinarifdien" 3ügen



I

mäödiGn aus alter oftpreu&ifdier Sippe, llorDifdie 3üge mit Einfdilag aftbaltifdier

Raffe. „öftlidier" flusöruch: Blich ins Uferlofe



Deutfdies fiinö, einjährig. noröifdiet ßinöetblich : ec greift aus in feine HJelt, ftellt

fie unö hält fie feft



Tafel 43

fluabifches StaDthinD, Dreijährig. flntlitj roüftenlänöifdier Raffe. üot ihren flugen

3ieht Die HJelt aocüber als ein flimmernDer Tagtraum, für Den Das HJunDer

felbftoerftänDlidi ift



Tafel

lTläödien aus litauifchem Üolhsgebiet

3m Gefiditsbau hßtrfdien hißt (Dgl. Tafel 32) 3üge mittellänöifdiec Raffe oot



Tafel 45

Diefelbe. Das Spiel Der flusDrucksbeajegung labt Deutlicher Die „öftliche" Prägung
in Diefem caefentlidi mittellänDifch gebauten flntlih erkennen



Tafel 46

Junge aus SüöfdimeDen

Gefichtsbau mit norDifdien 3ügen. Aber Der Ausbruch 3eugt Don „öftlichenV’

Erleben : Die innere Eanöfdiaft ift uferlos unD DerfditaimmenD. (Dgl. S. 115 f.)



mäödien aus Der riaumath

Oftifdies flntlife mit „öftlidier" Prägung



Stau aus einet Dänifdien StaDt. Oftbaltifche unD norDifdie 3üge. Die flugen könnten

Ofttaumaugen fein, Doch Dtücht hier Das gefamte flntlitj ein Erleben aus, Das oon

„roeftlidiem" DorbilD beftimmt ift
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KbfichtUch flilifiert ift auch bas 25ilb, bas wir Pom oftifchen <0 c *

lehrten zeichnen. Er ift bie Sortierung bes oftifchen Schülers unb

bleibt in gewtffem Binne immer fchülerhaft. IDas h<*t zweierlei

(0rünbe. Erftens hat feine geiftige EntwicUung auf ber Bchülerftufe

ibte Keife — ibre oftifche Keife — erreicht, unb zweitens ift bie

Kultur, bie XX>iffenfd>aft, an ber er mitbaut, urfprünglich nicht pon

feinesgleichen aufgerichtet worben: fie trägt einen ihm fremben Btil.

IDarum tann er in ihrem IDienfte nur ein Kärrner, nie ein Bchöpfer

fein. Er ift ber geborene ttteifter bes Betteltaftens. IDamit foU nicht

gefagt fein, ba§ nicht auch norbifche Sorfcher fich Betteltaften hielten;

in manchen Wtffenfchaften geht es nicht ohne bas. Kber ber oftifche

Sorfcher lebt in feinem Betteltaften, unb biefer ift ein Binnbilb feines

geifttgen @tils. Beine XX>elt verfällt für ihn in taufenb Einzelheiten;

beffer gefagt: aus unzähligen Einzelheiten fammelt er feine Welt.

X>orfichtig taflet er fich an biefe Einzelheiten heran, faugt fie in feinen

IDunftbereich hinein, perbaut fie reblich unb gibt fie bann als Sor*

fchungsergebniffe pon fich. IDiefe nimmt er fehr ernft unb macht

bisweilen einen „befcheibenen £ärm“ um fie. Bein Hotizbuch

enthält nicht Einfälle, plörliche Erleuchtungen, geiftige iDur<h*

Miete unb Erfinbungen, fonbern fcttitteilungen pon anberen, Exzerpte

aus Suchern, X>orträgen unb wiffenfchaftlkhen Beitfchriften ufw. Er
ftnbet ftch niemals in eine geiftige Behau perloren, fonbern ift immer

Zu VCott$m bereit. <0egen „gefchaute“ (intuitipe) Wahrheiten ift er

fehr migtrauifch, unb $voav — pon feinem Btanbpuntt aus — mit

Kecht, benn alles Behauen (alle intuitio) ift ihm fremb, ber Bugang

Zur 3bee ift ihm pcrfchloffen. Er fieht nicht, bag alle norbifche Wiffen*

fchaft — an ber er hoch mitarbeiten will auf feine Weife — aus ber

3bee (im platonifchen unb im tantifchen Binne) entfpringt. Unfere

heutige Wiffenfchaft ift eine hellenifchsgermanifche unb fomit eine

im wefentliehen norbifche Bchöpfung; in ihrem Kähmen bleibt ber

oftifche (Belehrte notwenbtg ein Swgnotenwiffer unb ein 2lnmertungs«

perwalter.

2lls ä n b l e r hat ber oftifche fcttenfch gegenüber bem norbtfehen

gar manchen Vorteil. IDer norbifche Kaufmann fagt weit ausgreis

fenbe Pläne; unb ift er banach begabt, fo fuhrt er fie burch, entfchloffen

unb oft rücffichtslos. Er wagt unb gewinnt ober perliert. <>at er

perloren, fo ftachelt ber Perluft z« neuem, tühnerem Kusgrtff. 3hm
tann es eine Sreube fein, alles auf eine Karte zw fefcen. 3n feinem

Claufj, £Iort>. @eele 8. 2t. 6
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größten Ausmaß iß er ein wirtlicher Schöpfer, der dem Handel und

der XX>irtßbaft immer neue XX>ege, neue Gebiete erfcbließt. IDer £ag,

an dem feine <*>and ermüdet und nicht mehr $um KPerEe taugt, ift

ihm der fcbmer$ttcbfte. £t>ir denten 3. 05, an die töniglicben Kaufherren

der <oanfa. — IDem oßifcben Kaufmann fühlt ftch feine Arbeit anders

an. Hx geht die fieberen EDege und febiebt fich mit ^mfigteit an fein

nahe geßecEtes Biel, Hx häuft und hütet ängßlicb das Erworbene;

er Eennt nicht das große VDagnis, denn er fcheut den großen t>er«

luft. i£r fucht ein mäßiges (Glüct tn engem Kaume. Hx arbeitet

für den Cag, an dem er alle Krbeit los wird. tttit 40 oder 50 3ahren

ift er wohlhabend genug; dann ift er beruhigt und sieht fich gern

3urüct. Arbeitet er dann noch weiter, fo gefchieht es aus (Gewohnheit

Hur in ungewöhnlichen Briten, wenn das Ungewöhnliche Eein XX>ag«

nis ift, begreift er bisweilen rafch die neuen fcttöglicbteiten und be«

reichert fich fcbneller. XX>ir haben dies nach dem Kriege erlebt. Kucb

iß für ihn der 25e$irt des (Geschäftlichen nicht fo ßreng umgrenjt

wie etwa für den nordifchen Utenfcben und den UTittelländer.

Gelingt es dem oftifchen Kaufmann, die weitläufigen Umgangs«

formen auswendig $u lernen, fo eignet er fich porjüglich $um
commis voyageur. IDer ^andlungsreifende muß ein dicEes Seil haben,

und „dicEes S*H“ bedeutet hier nichts anderes als: Stbltn des Kbßands.

Hx merEt es nicht, wenn feine Knpretfungen dem Kunden widerlich

find, und wenn er es merEt, dann Eümmert es ihn Eaum. XPenn man ihn

porne hinauswirft, Eommt er hinten wieder herein. IDies gilt auch pon

dem fogenannten ^amßern auf dem üanbe, das im Kriege und nachher

üblich war: wo nicht das bohrte Angebot den Kusfchlag gab, da

hatten die oftifchen JCeute den größeren Erfolg bei den dauern, jumal

bei den oßifcben dauern. IDie £andleute waren pon den ©tädtern über«

laufen, fie waren perärgert, und dies äußerte fich bei oftifchen Säuern

meiß fo, daß fie dem eintretenden ©tädter den (Gegengruß und die

Antwort perfagten. IDies freilich nur dann, wenn fie Eein (Gefchäft

erhofften. @ie blieben dann einfach ftumm oder drehten den Kücten

und maulten. Hordifcb geartete Stauen, die etwas Utilcb für ihre

Kinder fuchten, mochten fich dann perjweifelt beimwenden; fie febäm«

ten ftch und febwuren jedem weiteren X>erfuche ab. Kber die oßifcben

©tadtfrauen blieben beharrlich und tarnen ans Biel. 3bnen ßand es

ja auch nicht an der @tirn gefchrieben, wie febr fie fich durch ihte

ungewohnte ilage erniedrigt fühlten; fie fühlten fich auch gar nicht
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erniedrigt Oer oßißbe datier aber merft bas rafcb und fu^lt die

23lutsperwanbtfcbaft. Oann siebt er die Btacbeln jurücf aus feiner

feeltßben *5ülle. Bogar fein Mißtrauen fann dann pöllig ßbrumpfen.

£r fann dann unuerbofft febr pertraulicb werden. (Gegenüber dem

norbifcben Btädter aber verliert er fein Utißtrauen nit

Vüenn in aller norbifcben (Öemeinfcbaft, mag fie noch fo

innig fein, bas 23ewußtfetn einer lebten unlösbaren £infamfeit der

Beele perbleibt, fo gründet alles oßifcbe (Öemeinfcbaftsglücf in dem

35ewußtfein der völligen Tilgung des Slbßands. „Bicb

naher fommen“ bedeutet für die oßißbe Beele: ficb fordern in der be*

quemßen Beelenlage und mebr und mebr ficb por einander geben

laffen. „Bicb nabe fein“ bedeutet ibr: alle läftige Bcbam aufgeben

und ficb gleicbfam feelifcb in einander ßbteben, fo daß jedes mit in

die dunßige t>ü\\e des andern bineinfcblüpft. Hiebt die Utacbtigfeit der

Bebnfucbt, die der ewige Slbßand nährt, nicht der febwingende ^öogen

über die Seme bi« wird ibr $um <S5lücf, — das wäre nordifcb ge*

fühlt, wäre norbifeber Btil des Gebens. Oos oßißbe <0lücf will fatte

(Gegenwart. 2tber nicht eine (Gegenwart, die im SSaußbe gipfelt —
etwa im (Taumel der t>er$ücfung oder in der mittelländißben £nt*

ladung — fondern eine (Gegenwart in pollfommencr Unbewegtbeit,

die feinem TPunßbe mehr S^aum gibt. s£s wäre t>erfebrt, im n*

bltcf auf die oßißbe Beele pon einer feftlicben des Erlebens $u

reden: die ofHfcbe Beele meidet alle Bewegung und Bteigerung, fie

febwingt nicht auf und ab im XX>ellengange des Erlebens.

Oarum iß der oßifcben Beele die wertpollße (Gemein*

f cb a f t die, in welcher der Btil der raumlofen, bewegungslofen Habe

ficb <*m deutlichen vollendet. Sille weit gefpannte (ßemeinfebafts*

form iß ihr deßo minder perßändlicb, je weiter fie gefpannt ift;

die (Drtsgemeinde gilt ibr mehr als das Oaterland. Oie 3dee eines

„Reiches“ $. 23., das feine (Geltung wahren oder mehren müffe in

„der TPelt“ — eine folcbe 3dee iß: ihr, wie alle 3been, faum faßbar.

IDas Bebauen der 3dee fegt eine Jltebe $ur Seme poraus und perlegt

daher den oßifcben Btil. IDarum iß der Jlrieg für die oßißbe Beele

nichts als ein Unglücf, das ihr deßo gräßlicher iß, weil es fie im
(örunde nichts angebt und das gewohnte (Ölücf der Habe zerreißt.

Oer Utarfcb ins S*ld iß dem oßißben 3üngling nicht ein freudiger

Slufbrucb ins Unbefannte, nicht eine Zat voll des 23ewußtfeins, einmal

mitfebaffen 3U dürfen an der (Öeßbicbte des Reiches, fondern ein un*

e*
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perßanbenes, finnlofe© Perbängnis. IDer oflifc^c ittenßb iß 6er ge*

bereite Pa3tftß.

IDie oßißbe Seele tennt tein le^te© £ntweber*0ber. He$te £nt*

fc^etburtgen finb ihr 600 Petnlicbße, beim fie fe$t nie 600 (öaitje —
fei e© ba© ganje Permögen ober gar ba© Jteben — auf© Spiel. IDer

oßißbe fcttenßb iß in allen Sailen geneigt, ficb auf Permittlungspor*

ßbläge einjulaffen. XPo für ben norbifeben fcttenßben, ben fälißben unb

ben mittellänbißben nur ein ßbroffe© Hein ertlingen barf, unb ging’ e0

auch um© üe^te, ba iß ber 0ße noch immer bereit ju „pernünfttgen

Erwägungen“. IDa© Keicb ber Pernunft, im alltäglichen Sinne be©

tPorte©, wäcbß bei ibm hoch herauf unb läßt bann taurn mebr einen

Ttaum für überpernünftige Entßbeibungen: bie Pernunft be© Alltag©,

bie Pernunft ber Lebenserhaltung burebfetjt bann fein gan$e© XPefen.

IDiefe Pernunft tann ficb al© tPeltanßbauung äußern ober al© <2>e*

ßbäft. „Unpernünftig“ tann ber 0ße nur werben, wenn fein (ölüct

im tPintel bebrobt iß.

Ein Streit 3wißben ofHfrben fcttenßben iß alfo niemal© ein

Streit auf Leben unb Hob. IDer 0fte iß: leiebt geneigt, ficb unterlegen

3U fühlen, 3umal gegenüber ber ßärferen unb freien Lebensmäcbtigteit

be© norbif<ben fcltenßben; fein Gefühl ber Unterwertigteit löß bann in

ibm ein bumpfe© 7lufwärt©*H<*ffen au©1
). Tiber er ßbreitet nicht leicht

3U offener Hat, feine tPaffe iß bie £unge. Er ßbimpft, aber nicht fo

wie ber Horbe unb ber fcttittellänber, beren Schelten ein Tlu©brucb unb

ein Eingriff iß, fonbern er ßbimpft „in ficb hinein“» Tlucb ber Streit

mit feuresgleichen fpielt ficb in biefen Sormen ab. IDiefe© Schimpfen

ober fcttaulen ßeigert fic^ nie 3um Tlusbrucb ober 3U wirtlich leiben*

ßbaftlicber Bewegtheit, fonbern hält ficb immer auf berfelben Höbe
be© Hone© unb bauert febr lange, niemals iß 3wißben ben beiben

(Öegnern mit einem folcben Schimpfen enbgiltig alle© abgebrochen,

ba© Schimpfen felbß bilbet ja noch immer bie Brücte 3um (Gegner:

ba© Schimpfen tann perminbert werben, tann einem milberen Hone

weichen, unb ßblteßlicb tann bann alle© beim alten fein. IDie baßge*

blähte „bumpfe ütugel“ febnurrt langfam wieber 3ufammen. 3m tief*

ßen (örunbe freilich per3cibt ber 0ße nicht, eben barum, weil er tei*

nen Streit je wirtlich austrägt: e© werben ba nicht — mit ausgreifen*

ber (öebärbe — ßbwingenbe Hiebe getaufebt, fonbern man liegt einan*

ber nur immerfort im inneren Hinterhalte gegenüber. So wenig wie

*) Vgl. ©. 77 TInm.
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es für die ogigbe Seele einen wirtlichen Streit gibt im nordifchen

Sinne: einen btUen, befreienden Streit mit Sieg und Hiederlage, fo

xventg gibt es für fie eine eigentliche Verföbnung.

Siebt ficb ber oftifchc ^ttenfch aus dem ^exvegungs* und £ek

gungstreiben einer nordifcb gefalteten XVelt $urüct, fo vermindert

ficb feine Verzerrung und er Eommt feinem eigenen Urbtlde xvieder

naher« 2lls die verflachte Tlusgabe des ogifcben tVetfen und ünt»

bobenen1
) mag uns der fatte, befcbaultcbe Zentner gelten, der ficb

taufend IDinge und IDinglein emftg gefammelt bat und fie nun in

feiner feelifcben IDungbülle hält: er befifct fie, und diefee 2$efi$en be*

friedigt ihn an ficb felbg. üx xvird nicht erregt von diefen Schäden,

er verfenft fich nicht tmd verliert ficb nicht in fie« IDarin liegt etxvas

von ofifcber £ntbobenbeit: dag er von nichts erregt, von nichts

ergriffen xvird. £r fcbnurrt auch nicht mehr zufammen, denn er

„tennt“ die IDinge und xveig, xvie xveit er ihnen trauen darf und xvie

xveit nicht. £r bat das fächeln jenes (Slücfs, das in der Itung liegt,

immer fatt $u fein: eine Itung
,
die der nordifchen Seele fremd und ver*

achtlich ig. 2llle IDinge liegen dann gleichfam auf einer Släch* da

und erfcheinen alle gleich grog und gleich gewichtig; der XVeife liebt

fie alle mit einer gleichen üiebe und fühlt fich xvobl darin, fie „xvacb*

fen $u laffen“ ohne jeden Eingriff, £r nennt, falls er einmal bitter

xvird, die XVelt eine Menagerie und findet eine tiefe igrtenntnis darin

$u xviffen, dag „überall in der XX>elt mit XX>affer gefocbt xvird“. ür

ig das (Segenbild $um nordifchen JCetgungsmenfcben: das völlig Hn*

dere, das am andern £nde der menfchlichen tttöglichteiten liegt.

XVie mug die leibliche i£rfcbeinung befchaffen fein, die

geeignet ig, einer Seele der betriebenen 2lrt zum Selbe ihres 2lus*

druefs zu dienen J IDer nordifche und der mittellandifche £eib find ge*

fchaffen, fich in freier Bexvegung im Kaume $u entfalten. IDie oftifche

Seele braucht einen anderen £eib. ü\ne Tlufxveifung der ogifcben $x\*

besformen aus dem Stile des oftifchen Erlebens, das fich an diefen

ieibesformen ausdrüeft, höbe ich in meinem mehrfach b«<*nge$ogenen

25uche „^affe und Seele“ gegeben. 2(uf jene Arbeit mug grund#

faßlich verxviefen xverden, xvo es fich um die Sufammenbänge feeli*

fchen Stiles mit leiblichem Stile handelt. ^>ter aber, xvo uns die nor*

difche Seele im Vordergründe geht, foll das (Dftifche nur dazu die«

nen, um von ihm das Hordifcbe deutlich abzubeben.

*) Vgl. mein 23u4> unb Seele", S.Slbfcbnitt: &cr J£ntbebungsmcnfd>.
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Ber oftifche Seib ijt auf weiche Bunbheit gejttmmt. & ijt furz

unb gebrungen. Ber Umriß bes Hopfes ijt, pon porn unb von oben

gefehen, runb; fettlich gefeben, wölbt er ficb balbhigeltg vornüber an

ber Stirn unb fällt porn unb bitten ab in ftumpfen Linien. IDas (&t*

ficbt ijt breit unb gewuljtct: bie klugen liegen flacb auf breiten Sägern,

unb über ihnen wölbt ft<h je ein weiches Hiffen aus fettgepoljterter

<^aut, hinter bem fie bei jeber Regung ber Utienen leicht perfchwinben.

Um es einmal mit einem Scherzwort zu fagen: ein folcher Hopf

fiebt aus, als hätte ber Herrgott, als er ihn fchuf, ben Hohftoff zu

einem Hlumpen geballt unb barnacb ein wenig mit bem Baumen baran

getnetet. XPäbrenb bie Sonnten bes norbifchen Selbes alle wie pon

innen nach außen getrieben, ja gefihleubert erfcheinen unb alles auf

Schwung geftimmt ijt unb hinausgreift, fcheint hi« alles in ficb

gezogen unb auf Bewegungslofigteit geftimmt. 3e mehr bie (örunb?

form ber Hügel beutlieb xoirb an einem Setbe, bejto reiner (teilt ficb

oftifcher Stil an ihm bar. Bazu trägt, zumal im Verlaufe ojtifchen

Alterns, bas Schwellen ber Settpoljter bei, bas bie gefamte (öejtalt

perrunbet, bas Utotip ber Hügel in Ptelen ^inzelzügen bes Seibes

wieberholt unb fchließlich es übertreiben unb perzerren Bann: im Bop*

pelBinn, in ben ^ängebacBen ufw.

Befonbers deutlich tritt biefer Stil ber Hunbung im oftifchen Sa«

eben zutage (pgl. ZTafel 33 unb 35). Bie tDangen, bie auf hetoortre*

tenben Sägern ruhen, fhwellen an: fie wulften ficb bis znr *J>öhe ber

Hafenwurzel, fo baß bisweilen nur ber unterfte «Teil ber Hofe noch aus

ihnen herporfchaut. IDie Poljter um bie Tlugen fcheinen ficb zn behnen

unb legen ficb fo pors Huge, baß es faft pölUg perfchwinbet1). Hus*

brucBslinien Bonnen fi<h bann quer über bie Hafenwurzel zithtn. Huch

tBüljte unterm Hinn Bonnen bann fi<btbar werben, um biefes Sachen

gleicbfam zu umrahmen.

Bie fcftöglicbBeit, fi<h burch XPechfel ber Sarbe (Erröten unb £r*

bleichen) auszubrücBen, ijt ber oftifchen Seele nicht ober hoch nicht in

bem Utaßc gegeben, wie ber norbifchen ober ber fälifchen Seele mit

ihren btll* unb zarthäutigen Seibern
2 ); bie oftifche <baut i(t zu>ar

*) tfueb bas noebifebe 2luge wirb bet fcbalfbtffaro 2lusbrud? ein wenig t>ec*

ßecftt es wirb „jugefniffen". “Übet es wirb nicht übecwulßet wie bas oflifebe

2luge. ÜDie fennjeiebnenb oßifcbe ‘OetrBleinerung bes kluges beim Hachen wirft

nicht fcbalPbaft, fonbetm „pfiffig".
2
) 'Ogi. oben ©.33 unb 55; fecnec mein 23ucb „"Haffe unb ©eele. /Eine

IBinfühtung in ben ©inn ber leiblichen (Beflalt" (I£. Hufl.) © 107 f.
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nicht bunfel, aber jie ifl gelblich getont unb wirft als bict unb unbureb*

läffig. <baar unb Sluge ftnb bunfel. tBas anbere Waffen bureb Stus*

bruefsbewegung tmb XBecbfel ber $avbt fagen, bas fagt ber ofltfebe

Menfch burch bloße „Häbe“, bureb eine „warme Süblung“ jwifeben

Seele nnb Seele — ein Slusbrucfsmittel, bas 3timal bem norbifeben

Menfcben fremb tmb febr peinlich ifl.

J3* 3Dte norbtfe^e $£ntfc|>etbung*

S^ie bisherige Betrachtung wollte bie IDinge in weiter Slllgemein*

beit feben. 3«m Schluffe fei uns ein Blicf in bie beutfebe (Gegenwart

erlaubt, bie aus einer naben, »on uns allen erlebten Bergangenbeit

berauffam unb in eine Buhmft bin^ielt, bie in locfenber Seme liegt

'Silles war in Bewegung in ben erflen zwei fahren nacb ber

Machtergreifung, fo auch ich. Unzählige Male führte mein tBeg mich

freuz unb quer burebs Beich* tDer aber zur Sommerszeit in einem

Braftwagen bie Straßen bes £anbes befuhr, ber fuhr feiten allein.

Sille Straßen waren ba »oll »on wanbernben Schülern, bie ihre Urs

laubsfreube in bie Seme trugen. Sie baten um einen Sit$ unb fliegen

ein, unb bann rebeten fie forglos, was fie baebten.

Sie entflammten ben »erfebiebenften teilen bes Jfanbes unb ben

»erfcbiebenflen Slrten »on Schule. 3<b hörte zu unb lenfte bas <8t*

fpräcb. Unter anberem lag mir bamals biefe Sr<*g* am Kerzen: tBas

erfährt benn ein Schüler in ber beutfeben Schule »on Baffe $

Bie Slntwort lautete fafl überall gleich* Bas erfle, was ihnen beim

Stichwort „Baffe“ einfiel, waren einzelne törperliche Merfmale, wie

tyaav* unb Slugenfarben, von benen fie mehr ober weniger richtig

fagen tonnten, nach welchen Kegeln fie fi<b »ererben: bie einen nämlich

»ererben „bominant“, bie anberen „rezeffi»“. Einige meiner S<*htts

genoffen mochten benfen, fie feien einem retfenben £jraminator in bie

<5änbe gefallen, benn fie übergoffen mich fofort mit einem Schwall

»on biologifchen S<*<häusbrücfen — lauter Srwuöwörtem, »erfleht

ficb* 3ch bachte ftaunenb: was fo ein jugenblicbes (Öebäcbtnis nicht

alles behält.

Bie meiflen freilich »erhielten ftcb noch anbtrs. Baum baß bas

tBort „Slaffe“ fiel, »erzogen fie gelangweüt unb »erlegen bas (öeftebt,
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als wollten fte fagen: „£äßt man uns nicht einmal in unferen Strien?

woeben mit biefem blöben Kram in Kube?“ Unb wenn ich fcbließlicb

fragte: „tPas fangt ihr nun mit öiefem VPiffen an 5 Seht ihr nun

eure Utitmenfcben mit neuen, flügeren klugen!1 (Dber fennt ibr wenig?

ßens eud? felbß nun beffer, wenn ibr wißt, baß biefes Uterfmal ficb

„bominant“ unb jenes ficb „re$effw“ pererbt J“ — EDenn icb fo fragte,

erhielt icb nicht ein einziges tttal eine superficbtlicbe Antwort <0e?

bäcbtnisballaß unb toter EDiffensftoff — nichts anberes tarn $utage.

Sur alle war „Kaffenfunbe“ nur ein neues §acb unter anberen Sichern,

bas ihnen eingepauft würbe wie biefe. i£tn einziger nur ahnte, baß

fcbon bie EPetfe jum 23eifpiel, wie er ju mir fpracb, bie EPeife,

wie er mich um ben freien plag im EPagen gebeten batte, bie

^anbbewegung, mit ber er feine 23itte begleitete, bie Haltung,

mit ber er ba neben mir faß unb bacbte, ber 23ltcf, mit bem er

ins beutfcbe £anb btuausfab, ja fcbon ber IDrang, ber ihn $um EPan?

bem antrieb — baß bies alles, alles raffifcbe 3üge brttte: 3üge, bie

ihm mit pielen anberen Utenfcben gemeinfam waren unb ihn pon pie?

len anberen beutltcb unterfcbieben. IDiefer eine ahnte, baß 2<affe etwas

iß, baß jeben 2(ugenblicf ficb im lebenbigen üeben auswirft, im EPacben

wie im Schlafen: baß es eben wie ^erjfcblag unb Atemholen $um

£eben gehört Hur biefer eine Schüler ahnte pon ferne, was bocb aller

Kaffenfunbe erft ihren Sinn jenfeits ber EPiffenfcbaft, erß ihre leben?

btge EPicbtigfeit perleiht: baß fcbon in jebem EPorte, bas wir fpre?

eben, baß in ber Bewegung unferes IDenfens, baß in jeber igntfebei?

bung, bie wir treffen, in jeber £iebe, mit ber wir lieben, in jebem <^aß,

in jebem EPunfcb, in jebem 3trger ober £fel, in unferem Glauben an

(0>ott unb in unferem Sinn für Schönheit unb für Kecbt — mit einem

EPort: in allem, was unfere Seele heftig ober noch fo leife je unb je

bewegt, immer unb unausweichlich raffifcbe (0efe$e gelten. Seelifches

£eben, in bem nicht auch Kaffe fpräche, gibt es nicht.

Ratten jene Schüler, bie i<h fragte, bies flar gewußt, fo hatte

ihnen bie 23ebeutung a u ch ber leiblichen (0eßalt unb bamit zugleich

ber Sinn jener einzelnen Uterfmale eingeleuchtet, bie ficb fo unb fo

pererben. freilich, wenn man bas einzelne Uterfmal — $. 23. ^aar

ober 2lugenfarbe — aus bem Bufammenbange ber (Öefamtgeftalt her?

ausreißt, bann perliert cs feinen Sinn, fo gut wie ein einzelner £aut

feinen Sinn perliert, wenn man ihn aus bem Bufammenhang bes

EPortes htrausretßt.
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<Dber — um es mit einem anderen (Sleichnis zu fagen — wenn

wir einen gotißhen IDom als g o t i f ch e n IDom begreifen, fo laufen

wir nicht erß mit bem XPintelmaß hinzu, um zu prüfen, ob biefer

ober jener einzelne XPintel fo ober fotwl mißt; wir treten auch nicht

erß an bas einzelne Senfter heran, um zu fehen, ob es auch wirtlich

einen Bpifcbogen habe; fonbern wir begreifen mit einem Blicte bas
(8 e f e t$ ber (Beßaltung, bas ben ganzen Bau — bas tPert als ein

(Banzes — burchwaltet: oom (Banzen bet perßebt fich jebe Einzelheit

uon felbß. Ein gottßber IDom ift als folcher auch im Hebel ertenn*

bar, wenn bie Einzelheiten allefamt oerfchwimmen, fo baß tein „tltert*

mal“, x B. tein Bpi^bogen, mehr unterfcheibbar ift. Es tann fogar

fein, baß ein einzelnes fcttertmal bei näherer Betrachtung gar nicht

ftimmt: baß manches zu fpäterer Beit in anberem Btile eingebaut iß.

IDamit hört ber IDom nicht auf, ein gotißber IDom zu fern: bas

(Banze behält feinen eigenen fttlhaften Binn, unb nur jenes ßilfrembe

Einzelne fällt aus bem Kähmen, weil ber Binn bes (Ganzen es nicht

mit umgreift.

(Benau fo tann man bie lebenbige (Beßalt z. B. eines tttenfeben

baraufhin betrachten, welches Bttlgefe$ fich in ihr auswirtt. IDann

freilich bürfen wir nicht fo uorgehen, baß wir bas unmittelbar 2lm

fchaultche nach ber XPetfe etwa bes pbyfttalifcben IDentens in Bahlen*

werte, alfo in unanfchauliche (Größen überfein. IDiefes (entere Per*

fahren, bas melgerübmte „epatte“ Verfahren ber Phyfit, geht barauf

aus, nur bas als wiffenfchaftliches Ergebnis gelten zu taffen, was
trgenbwie auf Bahlen gebraut ift unb bamtt eine mathematitähnliche

Sorm angenommen bat. IDas XPort „epatt“ bebeutet nicht, wie tnele

Caten meinen, bas gleiche wie „genau“ — (Benauigteit ßrebt jebe XPif*

fenfehaft an, nicht nur bie Pbyfif. „Epatt“ bebeutet: auf Bahlenwerte

gebracht, tltittels biefes „epatten“ Perfahrens iß es möglich, zwei

rafftfehe (Beßalten, z- B. einen norbißhen unb einen fälifchen ttten*

ßhen, nebeneinanber zu ßellen unb ihre Körperhöhe in Bahlen auszm
brüefen; unb biefe Bahlen tonnen nun einanber gleich fein: bie ^>öhe

eines norbißhen Körpers wie bie eines fälifchen mögen beibe genau

!$o Bentimeter betragen. Ebenfo tann man einen gotifeben IDom unb

einen romanißhen IDom nebeneinanber ßellen unb meffen unb ihre

<oöhe in Bahlen ausbrücten: fie betrage bei beiben J 40 tfteter. XPir

tönnen ber bie Breite zufügen unb fämtliche tttaßperhältniffe

(Proportionen) mit ganzen Tabellen x>on Bahlen, fo erwächft aus
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biefem Bahltuwert hoch niemals eine Tlnfchauung 6er (Begalt: fo

wenig, wie aus 6er Babl> welche 6ie ilänge einer Schallwelle angibt,

jemals ein wirtlicher gehörter £on erwächg.

Utan tann aber jeöerlei lebenbige (Beftalt, auch biefe betben (Be*

galten, bie uns als Betfpiel bienten, auch auf eine gan$ anbere EDeife

betrauten, bie nicht „epatt“ (tm phyfitalifchen Sinne) unb bennoch

burchaus genau ift. So wie wir ben gotifchen IDom (wenn wir bas

(Botifche, alfo ben Sinn feiner ftilhaftm (Beftalt, vergehen wollen)

nicht nach Bahlenwerten fragen, fonbern nach bem £ebenbigen, bas

in feinem Stile fich ausbrücft: genau fo tonnen wir bie leibliche (Be*

galt $. B. bes norbtfchen unb bes fälighen UTenghen banach fragen,

was für eine XX>eife bes Erlebens ft<h im Stile bes einen unb

was für eine anbere XX> e i

f

e bes Erlebens fich tut Stile bes anbe*

ren aus$ubrücfen vermag. Unb wir werben bann fehr balb finben,

bag bie norbifche (Begalt — mag fte, in Bahlenwerten angegeben,

genau fo hoch fein wie bie fälifche (8 eftalt — eine wollig anbere VBetfe

bes ^>ochfeins hat als biefe: einen anberen Stil beruhe; genau fo, wie

ein gotifcher IDom, bei vielleicht völlig gleichem *5öhenma$e, eine mert*

lieh anbere XBetfe bes ^jochfetns hat als ein romanifcher IDom. (EDobet

$u btaä)ttn bleibt, bag „gotifebe“ unb „romantght“ Bauform nicht

fo bis auf ben (Brunb hiuab einanber fremb finb wie etwa $wei folche

Waffengewalten, wie fie bas 5. Äapitel einanber gegenüberftellt. IDiefe

finb äußerge (Begenfä^e feeligb*leiblicher (Beftalt. IDie fogenannte ros

manifche Bauform aber $. 25. ig nicht ohne Berwanbtghaft mit ber

gotifchen. Sie tann, gefchichtlich gefehen, als eine Borform ber goti*

fchen gelten: fie ig £ar nicht romanigfy in bem fong auch von uns

hier gebrauchten Sinne, fonbern fie ig in bem ghöpferighen (Befprä<h

ber Bölter bie erge germanighe Antwort auf fübltche Baugebanfen,

fo wie bie gotifche Bauform eine zweite unb fpätere germanighe ZnU
wort ig, hoch biesmal weniger auf fübliche Baugebanten als auf

ben (Beig eines morgenlänbifchen (Blaubens.)

XBir betrachten alfo bie leibliche (Begalt von bem ilebenbigen her,

um beffentwtllen fie fo — gerabe fo unb nicht anbers — gegaltet ig.

EBir betrachten bie leibliche (Beftalt von bem £ebenbigen her, bem fie

als Slusbruct bient. IDiefes £ebenbige nennt man gemeinhin bie

Seele. Bon ber (Begalt ber Seele her empfängt bie leibliche £rghei*

nung ihren Sinn. EBenn wir „Jleib“ jagen, fo meinen wir gets

etwas Hebenbtges, b. h» etwas, $u beffen EBefen es gehört, £eib*einer*
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Seele ju fein. ^>ter liegt 6er Sinnesunterfchieb bes XPortes „ileib“

unb bes XPortes „Börper“. i£in Börper ijf ein IDing «nter IDingen:

was als Börper aufgefaßt wirb, wirb mit biefer Buffaffung nicht auf

0eele besagen. £in üetb aber ift immer £etb einer Seele. IDie B a f f e tu

feelentunbe erforfcbt bas rafftfcbe XX>efen bes ittenfchen von ber

Seele her. Sie erforfcbt ben XTtenfcbcn, ben ganzen UXenfcben, alfo

auch ben £etb. Bber ber £etb bes Utenfcben iß für fie nicht ein 3Ding

unter ben IDingen: nicht ein „Börper“, *>en man meffen ober wagen

tonnte, fonbern bie i£rfcheinung ber Seele.

Um feelifche <35eftalten $u fehen unb fie auf ihren raffifchw Stil

hin 3u betrachten, brauchen wir uns nicht gleich in bie bö<hßen ^öben

ber geizigen Schöpfung zu begeben: bie £uft wirb bort bunn,

unb wir verlieren leicht ben 2$oben ber XPiffenfcbaft unter ben

Säßen, bleiben wir alfo ruhig in ben fruchtbaren Hieberungen ber ge*

meinen Erfahrung, bie fchon Emmanuel Bant empfahl. XPir fagten

hoch: alles Utenfcblicbe, bas uns begegnet — in uns felbß unb

außerhalb — hat feine raffifchen Buge; alfo greifen wir hoch irgenb*

welche (Beßalt bes Blltags heraus, bie uns gerabe über ben XX)eg

läuft, unb betrachten fie auf ihre raffifchen Buge. IDies fei unfre Probe

aufs j£pempel.

IDa iß 3. 23. ber ^anblungsreifenbe. XPas macht er? i£r macht

(öeßbäfte. Utanch einer benft vielleicht: (öefchäft iß (öefcbäft — was
gibt es ba für Baffenunterfcbiebe? 3a, wenn man nichts anberes im

Buge hat als ben Bablenwert von Soll unb ^>aben, bann iß es gleich*

gültig, ob bas (Beßbäft in norbifebem, fälifchem, ojUfchem ober vor*

berafiatifchem Stile getätigt worben ift. XPir aber treiben hier bureb*

aus feine (Beßhäfte, fonbern Baffenfeelenforfchung ;
barum fragen wir

hier nicht nach Böhlenwerten, fonbern nach bem Stile bes ^anbelns.

IDenfen wir alfo nun, wir feien 3nbaber eines Bauflabens, unb

herein tritt ein (Befcbäftsreifenber, ber bie Bufgabe hat, eine neue

XPare einjufähren. IDer Beifenbe grüßt verbinblicb, aber mit gemef*

fener Burüctbaltung, unb bittet um bie Erlaubnis, uns ein neues £r*

Zeugnis beutfeher Brbeit vorlegen $u bürfen, unb fagt etwa: „3cb

will ältere Söbrifate, bie 3huen vertraut ftnb, feineswegs heeöbfe^en;

biefes aber böt bie unb bie Porzüge — bitte, machen Sie einen Perfu<h

unb urteilen Sie bann felbß: ber Perfucb wirb Sie überzeugen.“ IDer

Beifenbe wenbet fich alfo an unfer felbftänbiges Urteil unb läßt bie

Sache fachlich für fich felber fprechen. £r iß ber Uteinung, baß ber
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Wann ober bie Stau, bie er als Kunben gewinnen will, jebes anbere

Verfahren als jubringlich, als Verlegung ber guten Sorm, bie auf Tlbs

flranb hält, empfinben würbe. IDurch jebes anbere Verhalten alfo würbe

bas (Befchäft gefchäbigt.

<Db er bamit in jebem einzelnen Salle recht hat, ift eine Stage für

fich» £s gibt ficher fcttenfchen, bie er anbers bebanbeln müßte; wir

werben fie noch betrachten. Tiber es ift nun eben fein Verfahren, wie

es feiner Tlrt entfpricht; unb gegenüber fcttenfcben feiner Tlrt ift es bas

richtige. — XVelcher Tlrt finb biefe fcttenfchen? Von welcher Kaffe ift

biefer ^anblungsreifenbe 5 Unb von welcher Kaffe finb bie UTenfchen,

auf bie er in feinem Stile $u wirten permag?

IDie raffenftilhaften Büge biefes Keifenben haben wir fcbon bei

ber Belehnung feines Verhaltens berausgehoben. IDer Utann ftellt $wis

fchen fich unb feinen Kunben bie Sache, um bie es ihm geht ober hoch

$u gehen fcheint; benn eigentlich geht es ihm nicht um bie XVare,

bie ja nidi)t fein XVerf ift, fonbern um bas (Befchäft. IDas (Befchäft aber

förbert er burch bie Unterftellung, baß es um nichts als um bie Vors

$ügli<h?eit ber XVare gehe. i£r hält bie XVare fich unb feinem Kunben

gegenüber, betrachtet fie fachlich aus fühlem Tlbftanb; unb biefer Tlbs

ftanb, ben er fowohl von ber XVare wie Pom Kunben einhält, macht

zugleich bas XVefen feines ftilgemäßen Tlnftanbs aus, burch ben allein

er ben Kunben gewinnen tann — porausgefe^t, baß ber Kunbe pon

gleicher 2Crt wie er ift unb alfo fein Tlnftanbsempfinben ben gleichen

(Beferen gehorcht. IDiefer Keifenbe behanbelt bie XVare als etwas,

pon bem eine £eiftung perlangt wirb, unb biefe üeiftung foll burch fich

felbft überzeugen. IDenn nur, was auf Stiftung bezogen ift, hat in feiner

XVelt unb in ber XVelt feiner Tlrtgenoffen einen XVert. Unfer ^>anbs

tungsreifenber war ein Utenfch Pon norbifcher Kaffe.

Tiber nicht alle Keifenben finb fo wie er. i£s tann in unferen £aben

ein anberer Keifenber treten — an leiblicher i£rfcbeinung gleich groß

wie ber porige, aber nicht fchmal unb fchlanf, fonbern ein wuchtiger

Ktefe — ;
be r fagt mit ruhiger, pertrauenerwectenber Stimme: „(Buten

fcltorgen!“, legt bann fchweigenb etwas por uns hi» unb bemerft

nach einiger Beit mit ber gleichen päterlichen Stimme: „IDas ift gut.

IDas müffen Sie beftellen.“ Viel mehr fagt er nicht, falls er Hug ift

unb bie Tlrt feiner XVirhmg fennt. IDenn er wirft auf ben Kunben

nicht burch bie Sache, bie er porlegt, fonbern burch bas gewichtige,

in fich felber rubenbe unb in ftch felber wuchtenbe XVefen, als bas er
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eintritt unb nun ba tft unb perharrt. IDie XPirBung wirb perfchieben

fein je nach ber Tlrt 5er fcftenfchen, mit benen er’s ju tun tyat. IDen

einen fchetnt bas (Bewicht, mit bem er auftritt, fchon eine (Bewähr für

bie PerläßltchBeit auch beffen, was er mitbringt, unb fie (affen fich fo

ZU einer T$eftellung gleichfam überwältigen; anbere füllen fich burch

eben biefe Gewalt, bie non bem liefen ausgeht, peinlich bebrängt unb

fluchen innerlich auf biefen fchweren &lo$, ber ba perharrenb fich in

ibrem Kaume feftpflanzt, aber fie fchicBen ibn — eben beshalb — nicht

gleich weg, benn fie fühlen, baß es Kraft Boftet, biefen JUo§ ju be*

wegen. Unb fchließlich beftellen fie nielleicht trot$ ihrer Abneigung.

IDiefer Perbarrungsmenfch ift fälifche Kaffe. XPir

haben fie in unferem 1 0 . Kapitel in rohem Umrif gezeichnet unb fügen

bem nur weniges hinzu1
). @0 einfach, wie es manchem fcheinen möchte,

ift bas XPefen bes fälifchen Utenfchen burchaus nicht. Por allem geht

es nicht an, ihn auf einige fogenannte „feelifcbe £igenfchaften
u wie d5e?

biegenheit, PerläßltchBeit, Kauheit unb berglet<hen feftlegen zu tnollen.

Solche „£igenfchaften“ finb Sache eines einzelnen CharaBters, aber

ChnratterifnichtKaffe, wennfchon jeber CharaBter auch raf*

fifche Büge h<*t. (Bebtegen, perläßlich, rauh können Utenfchen faft aller

Kaffen fein; anbererfeits Benne ich Utenfchen non wefentlieh fälifchem

Stile, beren PerläßlichBeit an ganz befttmmten PunBten — wefentltch

fälifchen Punkten — unweigerlich nerfagt. && gibt alfo Utenfcben

fälifchen Stiles, bie perläßlich finb, unb folcbe, bie es nicht finb.

XPenn fie es finb, bann finb fie es auf fälifche XPeife; unb biefe XPeife

ift es, bie ben Kaffenftil beftimmt. 3ft ein norbifcher Utenfch

perläßlich, fo ift er es im Tingeficht ber Sache ober ber Perfon, bie er

fich gegenüber im Tlbftanb hält unb beurteilt. Solange bie beurteilte

Sache ober Perfon fich erweift als bas, wofür er fie hält, unb bamit

fich felber treu bleibt, folange bleibt auch er ihr treu — nicht länger.

IDas ift norbifche (Treue unb PerläßlichBeit. 3ft ein fälifcher

Utenfch perläßlich, fo ift er es aus innerer Schwere, aus einem feeli*

fchen Perharrenmüffen. So Bann er in (Treue perharren auch bann,

wenn folche „(Treue“ längft finnlos unb ein Perrat an fich felber ift.

Tiber es gibt fälifche fcttenfchen, bie ein fchon mäßig ftarBer Tlnftoß

pon außen bisweilen plö^licb aus ihrem wuchtenben Perharren tyxn*

auswirft, unb bann ftürzt jäh unb unaufhaltfam alles ein, worauf

*) Dgl. auch m, T3ud> „Tlaffe unb ©eele", Z Tlbfchnitt: £>er Pecbatrrungs*
mcnf«h*
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man glaubte Raufer bauen $u tonnen. Unb in unferem Beifpiel vom

fälifeben Keifenben ift ja nicht gejagt, ob bie Bache, bie er mit biefer

Vertrauen verbreitenben (gtewicbtigteit vertritt, auch wirtlich gut ift;

6. b* ob man ftcb auf ben Wert, ben er ber Ware baburcb, baß er

fie vertritt, bo<b jufpricbt, wirtlich verlaffen barf — in Wahrheit fann

fie ja auch Bcbunb fein. 2tu<b auf jene väterlich wirtenbe Kube, mit

ber unfer fälifcber Keifenber auftritt, ift nicht an ficb fcbon — b. b*

traft bes Btilgefe^es ber Kaffe — ein menfcblicber X>erlaß. (Db folcbe

fälifcbe Kube wirtlich tief ift unb in menfcblicber (öröße grünbet,

barüber gibt nicht ber 0til ber Kaffe Slustunft, fonbern ber Cbaratter

bes einseinen Utenfcbcn. 3<b tenne wefentlieh fälifcbe Utenfcben, bie oft

aus f(beinbar lächerlichem 2lnlaß ihre Kube verlieren unb bann rafen

bis $ur ^rfebopfung: fie verharren bann mit ihrer ganzen fälifeben

Schwere in biefer Kaferei, au<b wenn beren Kniaß längft babin ift,

weiter unb weiter traft besfelben artlicben töefe^es, nach bem fie bis*

her in einet febeinbar unerfcbütterlicben Kube verharrt bitten. ,£>er

fälifcbe Utenfcb tann ein nüchterner Kecbner fein, auch febr auf Koften

anberer Utenfcben: ftruppellos nü<btern, über Reichen ftampfenb; unb

boeb baneben völlig im Banne übervernünftiger Utäcbte: begabt mit

bem „$weiten (öefiebt“, ein „Bpötentteter“. i£r bat einen weiten Um*

fang febeinbar wiberfpreebenber Utöglicbteiten. Kls nüchterner (Se*

febäftsmann, wie unfer Keifenber einer ift, tann er aus febwer ver*

ftebbarem Knlaß plöglicb ins Poltern geraten unb bann IDinge fagen,

bie bas (Sefcbäft nicht förbern. Kucb (Sog von Berlicbtngen war jwar

tein (Sefcbäftsmann, aber vielleicht ein wefentlicb fälifcber Utenfcb.

Unb bann tann ein anberer Keifenber in unferen gaben treten, ber

weber bem norbifeben noch bem fälifeben in irgenb etwas gleicht,

igin vertrauliches Aachen glänjt auf feinem runben, tnolligen (Öeficbt;

er reicht uns gleich feine weiche, turjfingrige <?>anb: „3a, grüß (Sott,

^>err Utaier! IDa bin ich alfo enbUcb wieber! 3a wie gebt’s benn alle*

weil? Unb 3bter Srau* Unb bem Sttgle?“ Unb wenn bann bas

tleine Stiele zufällig in ben gaben watfcbelt, begrüßt er es ftrab*

lenb, als wär es fein eigenes Äinb, unb febentt ihm fofort was Büßes

ober Buntes. t>on ber Ware, um berentwillen er eigentlich tommt,

ift no<h lange nicht bie Kebe. IDas erfte für ihn muß fein, baß er

Häbe febafft: eine nabe, warme Süblung jwifeben ihm felbft unb

bem tünftigen Kunben muß bergeftellt fein, fonft tann tein Kauf ge?

beiben. £s muß gleicbfam eine warme JDunftbülle erzeugt werben,
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6te beibe, 6cn Keifenben unb feinen tünftigen Kunben, gemeinfam um

*

fängt IDas ift bie £uft, in 6er ein (Gefchäft gebetbt: benn nun „tann“

6er Kunbe fcbliegltcb nicht mehr anbers als beftellen — „anftanbs*

halber“.

IDicfer 2lnftanb freilich ift etn 2(nftan6 ganz anberen Stiles als

jener, 6er tn 6er XPelt 6es norbifchen fcftenfchen gilt. IDort fe§t aller

Knftanb bie XPabrung eines fühlen 2lbftanbs junfchen fcttenfcb unb

tltenfch poraus; hier aber ift 2lnftan6 eine Pflege nicht bes 2lbfran6s,

fonbern 6er warmen Habe. IDas ift o ft i f <h e r 2lnftanb.

Unb noch ein anberer <5anblungsreifenber tann uns begegnen; in

IDeutfchlanb zwar feiten, aber häufig in ben füMichen £änbern. i£r

preift uns feine XPare in Pollenbeter Kebe an unb begleitet ben Zan$

feiner tPorte mit einer Perfchwenbung pollenbet anmutiger (Gebärben.

XPas will er pon uns 5 Beifall. (Db wir taufen, ift faft Hebenfacbe.

^>auptfache ift, bag wir bewunbernbe Sufchauer finb bei feinem (Eanje.

£r braucht uns, b. b* ben Utitmenfcben, notwenbig, um leben $u fön?

nen; aber er braucht uns nicht notwenbig als feine Häufer, fonbern

als feine Tribüne. Bet fcttenfcben feiner 2lrt wirb er bennoeb als Kauf*

mann erfolgreich fein; benn jene ^ufchauer, bie fein herrliches Spiel

wirtlich mitreigt, bie werben auch Käufer unb Bejteller. 3n ber XPelt

bes norbifchen Utenfcbcn freilich, ber nur bie Sache fragt unb nur

ihre fachliche ileiftung wertet, ift biefern IDarbtetungsmen*

f ch e n faurn ein Erfolg befebieben. Sein XPirtungsfelb ift bie mittel*

länbtfcbe XPelt, er ift ber tftenfcb pon mittellänbifcber Piaffe.

TPir warfen einen abfcbliegenben Bli<t auf ben norbifchen, ben

fälifchen, ben oftighen, ben mittellänbifcben Stil bes Erlebens. XPir

wählten als Beifpielsmenfchen fehr alltägliche Utenfcben, unb taten

bies, um zu zeigen, bag Kaffe nicht etwas ift:, bas ficb nur bei be*

fonberer (Gelegenheit an Seiertagen äugert, fonbern immer unb überall,

wo menfehliches £eben gelebt wirb. XPir hätten ftatt ber ^anblungs*

reifenben au<h etwa Krantenfcbweftern ober £ajtträger ober (Geheim*

räte ober Schaufpieler wählen tonnen: in jebem Salle hätte fi<h erge*

ben, bag jeber bas, was er ift, nur eben im Stile feiner Kaffe fein tann.

i£s ift gleichgültig, an welchem Puntte man bas £eben anfagt: es

gehorcht an jebem Puntte feinem raffifchen (Gefe^.

Bet ber Betrachtung feeligher (Geftalten entftanb auch jeweils

wie pon felbft ba,s zugehörige Btlb berleiblicben£rfcbeinung.
„Zugehörig“ betgt hier: bie raffenbeftimmte feelifche (Geftalt perlangt,
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um in biefer gemeinfamen 2laumwelt erfcbeinen p tonnen, einen Itib;

unb auch öiefer iteib bat (J5eftalt, unb $war eine fo befcbaffene, baß an

ihr ber Stil 6er Seele ficb Dollenbet ausbrüctt. Bu jeber Xaffenfeele

„gehört“ ein 2laffenleib: er ift ibr wefensmäßig pgeorbnet als bas

ihrer (Beftalt entfprecbenbe 2laumfelb ihres Tlusbruds.

(Db freilich in jebem einzelnen Salle immer wirtlich beifammen i fl

,

was 6em XPefen nach pfammen gehört, ift eine gan$ anbere Srage,

bie wir in Dielen einzelnen Sailen Derneinen muffen. XPas bem XPefen

nach ftilbaft pfammengebört, ift oft genug jerfprengt burcb T& af*

fenmifcbnng. 2taffengemifcbtbeit bebeutet, feelentunblicb gefeben:

eine Pertlammerung Don Bügen, bie nicht pfammengebören. @0
tommt es oft genug, baß ein Utenfcb feinen Stil nicht burcbbält: baß

fein Perbalten umfcblägt etxoa Dom norbifcben pm fälifcben ober

pm oftifcben 0tile, ober baß fein £eib nicht auspbrücten Dermag, wo«
in feiner Seele Dorgebt, weil ber Stil feines Leibes in entfcbeibenben

Bügen pm Stile feiner Seele nicht paßt. fyitv ift einer ber Puntte,

wo aus raffenhmbticber i£rtenntnis ein XPille pr Zat entfpringen

muß, wenn XPiffen mehr fein foll als ein toter £ebrftoff. Uns XPif*

fenben ift es beute aufgegeben, in einer Arbeit Don Dielen (Befcblecbter*

folgen bie ben Utenfcben jerreißenbe 2laffenmifcbung prüctpbrängen.

fcttenfcben follen wieber werben, bie aus einem <f5uffe finb. IDtes

ift ber einzige XPeg, um fcbließlicb ein Polt p werben im Dollen

Sinne bes XPortes: eine (Öemeinfcbaft aus (öliebern, bie ein an ber

Derfteben, weil bas Erleben aller Dom gleichen Stile geftaltet

unb barum bas Erleben febes einzelnen Poltsgenoffen jebem anberen

Poltsgenoffen „felbftDerftänblicb“ ift.

Ulan wirb mich fragen: XPie tonnte bies gefcbeben? XPir müffen

hoch bie iTatfacbe als gegeben binnebmen, baß wir faft alle, wir IDcut?

fcben, beute nicht mehr reinraffig finb. XPie tonnen wir bies änbern,

wo hoch in jebem einzelnen Don uns in £eib unb Seele biefe Utifcbung

nun einmal Dollpgen ift lange Dor feiner (Geburt? XPas tonnen wir

babei tun?

Hun, wir tonnen etwas tun. Unb bas felbft bann, wenn wir an

uns felber, an uns beute £ebenben, nichts mehr leiften unb retten

tonnten — an unferen Äinbern unb Anteln unb an beren Anteln

tonnen wir etwas tun, bamit wieber echtes „Polt“ aus ihnen werbe.
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IDeutfcbea Polt unb beutfche Äultur ftnb ein XPert aua norbißher

<5anb, ein tPert in norbißhem Stile. iDie beutfche Gefchichte, sumal

überall ba, wo fie groß war burch bie feelifche Utacht pon Utännern

unb von grauen, bie xoiv noch beute als Porbtlber beutßher Üebenas

geßaltung fehen — bit beutfcbe Geßhichte war eine Geßhichte norbis

fcben Jlebenaftilea. Unb fie tann beutfcb nur fein, folange fie pon

biefem Stile noch burcbberrfcbt iß:.

XPae aber vom Polt unb feiner Geßhichte gilt, baa gilt auch

porn einzelnen. IDaß wir ala Utenßhen pon einheitlichen! ^affenßile

geboren würben, baa bürfen wir nicht pon una »erlangen, benn

auf feine Geburt bat ßhließlich niemanb einen Einfluß. 3n faß jebem

pon una wiberßreben einanber mehrere Stile. tPaa wir tun tonnen,

iß biea: Partei ergreifen in biefem inneren Streite. Hiebt ihn ßhlichten:

baa iß unmöglich, benn wir tonnen nicht auareißen, waa nun einmal

in una ßeeft. 2luch iß ber Streit an fich nicht wertloa, ja er tann

burch bie innere Spannung, bie er fchafft, gan$ neue XPerte jeugen:

Äulturwerte höchßen 2fongea gehen oft aua biefem inneren Streit —
bem Streite ber um bie Seele ringenben raffißhen Stilgefet$e — h*rs

por. Solch innerer Streit iß alfo gut unb fruchtbar, aber für una

IDeutßhe nur bann, xoenn er mit einem Siege bea norbißhen Zlrtgefe^ea

enbet. XPaa ber einzelne Utenßh an fich felber tun tann, iß: fich felbß

gegenübertreten unb baa Horbißhe in ihm felbß $um Siege führen.

IDaa aber heißt nichte anberea ala: bie Cat ber Eroberung,
burch bie ja einmal auch unfer beutßhea Polt entßanben iß, inbem

norbißhe Eroberer <^errfchaft übten über Unterworfene pon frember

2lrt — biefe Cat ber Eroberung $u wi eher holen: jeber eins

$elne in fich felbß.

XPenn btefea XPert ber Selbßersiehung pollbracht iß, bann folgt

aua ihm »on felbß fchon allea anbere. i£in Ulenfeh, ber fo fich norbifch

entßhteben hftt, ber tann auch nicht mehr anbera, ala norbifch wäh*
len, wenn er Genoffen fucht 3U gemeinfamem norbißhem XPerte:

benn nur Utenßhen gleichen Stilea, Utenßhen gleichen Strebena, gleis

eher Tlrtentfcheibung werben ihn perftehen tonnen. Hur mit folchen

tann er eine echte Gemeinßhaft fügen. 2llle anbere Gemeinßhaft, bie

nicht in gleicher 2lrtentßheibung grünbet, tann nur unechte Scheins

gemeinßhaft fein: Bürogemeinßhaft, Utafchinens unb Ketorbgemeins

ßhaft, Cifch* unb 2kttgemeinfchaft, nichta weiter. IDoa hingegangene

Zeitalter gefiel fich oft barin, mit bem Perfagen ber Gemeinßhaft —
Claufj, CIorb. Seele 8. 11. 7
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felbft mit ber hoffnungslofen Sehnfucfct nach (öemeinfchaft— ein getft*

ret<h*Erantes Spiet $u treiben: man litt an biefem X>erfagen unb man

pflegte biefes Reiben, aber man feilte es nicht IDenn folche Teilung

hätte eine Cat geforbert unb bie Cat ein EPagnis. Utan wagte nicht,

3U tun, was man ertannte» Utan tlammerte fich an ein leeres Heben«

einanber*iDafein, man fcheute bie Schule ber i£infamteit» 3e$t erfl: ift

ber EE>eg nach innen wieber frei: bie Beit ift getommen, ba jeher

lernen mug, fich felber wieber feft ins Kuge 3« fchauen — bie Beit, ba

jeber IDeutfche wieber wagen mug, einfam $u fein* Hur wo iginfamteit

möglich ift, ift auch tiefe (öemeinfamteit möglich. Pas gilt für jebe

(öemeinfchaft norbifchen Stiles: für norbifche £ht für norbifche

Sreunbfchaft, für norbifches Polt.

tltanch einer mag hitrju fagen: Hicht übel, aber wie foll bas mög*

lieh fein: raffifche ^r^iehung für ein ganzes Polt* Pon Zweiflern

jeber Krt wirb biefe Srage erhoben: pon benen, bie pon Kaffe nichts

wiffen wollen unb fo tun, als tonnten fie Kaffenunterfchiebe— wenig*

(lens feelifche — nicht fehen (als ob es Kaffenblinbheit gäbe, wie es

Sarbenblinbheit gibt); aber auch pon benen, für bie Kaffe ein 33ünbel

pon erblichen £igenfchaften ift, bie man jwar Süchten, aber an benen

man nichts erziehen tonne. Kn ber Catfache, bag Utenfchen pöllig

gleicher Kaffe hoch perfchtebenen Charatters, perfchiebener Eigenart

fein tönnen — an biefer alltäglich fichtbaren Catfache, um bie jeber

ungelehrte UTenfchentenner weig, gehen fie porüber, weil fie nicht

in ihr einfeitig raffenbiologifches begriffsfchema pagt. Sie wiffen

auch nicht, bag Seele etwas ift, bas ftänbig in einem gerichtlichen

EPerbegange hwgeht. EPer 3* 35. ben EE>elttrieg erlebt h<*t, gar an ber

Sront erlebt bat, ift nicht mehr ber gleiche wie einer, ber ihn nicht

erlebt hat — unb wären bie betben auch in allen ihren ererbten Kn*

lagen gleich*

3cb barf ein 35eifpiel aus meiner eigenen perfönlichen (ftefchichte

geben* 3Die erfte grögere Keife, bie mir als jungem Utenfchen pergönnt

war, ging nach bem ftanbinapifchen Horben, wohin mich pou je

bie EPünfcbe meiner 3ugenb gesogen hätten. Unb ich gewann mir bort

gute Swunbe* £in 3abr por bem Kriege befuchte ich fie noch einmal.

IDann tarn ber Krieg unb ber Hachfrieg unb perfchlog bie (Sren3en

für ungefähr ein 3abr3ehnt. i£rjt im 3ahre 1933 gelang mir wieber

eine Horblanbfahrt, inbem ich mich bort als €rntearbeiter perbang»

EPieber befuchte ich meine ftanbinapifchen Sreunbe. 16s würbe eine
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herbe ignttäufcbung. Uteine Sreunbe lebten noch fo, wie fie immer

lebten: wie por 3ebn 3abren, als wäre ba$wißben nichts. Per Pflug

bes ©cbtcffals, her unfere Beelen aufgeriffen |>atte, baß fie fruchtbar

würben unb empfangenb für neues größeres Bcbictfal: biefer Pflug

batte fie perfebont unb bas Bcbtctfal bat fie pergeffen. XPir perßanben

einanber nicht mehr.

XPas batte ficb ba Poll$ogen> IDie ererbten Einlagen batten ficb

niebt geänbert, niebt ber Kaffenßit, ber ja erblich unb eben infofern

ein Kaffenßtl ift — bas alles war noch basfelbe. Unb bies war

boeb bas wefentlicb töemeinfame gewefen: bas, auf <S5runb beffen

wir einanber früher perftanben batten. XPas ft<b inswifeben ent*

febeibenb geänbert batte, aber nur bei mir, bem Peutßben, nicht bei

ben „neutralen“ S^unben, bas war ber Ablauf ber perfönlicben <0>e*

febiebte. Pas Bcbictfal unferer Polter bat uns innerlich getrennt. Hie

iß mir fo greifbar tlar geworben wie bamals, baß bie (öefcbiebte

bes einzelnen Utenfcben gan$ aus ber Cöefcbicbte feines Poltes fließt.

„Heutralität“ eines Poltes macht auch ben einzelnen „neutral“ in

einem tiefen Sinne: fie läßt ihn unbeßbrieben, ungepflügt unb unbe*

fruchtet bureb bie (öewitter ber Seit.

Hiebt alles iß Kaffe, was Utenfcben perbinbet ober trennt. Kucb

Utenfcben gleicher Kaffe unb— was bebeutfamer iß— auch Polter we

*

fentlieh gleicher Kaffe tonnen babin tommen, baß fie einanber nicht per*

ßeben. IDas englifcbePolt bat $war benXPelttrieg erlebt, unb heraus er*

gibt ficb bie Utöglicbteit für uns Peutßbe, mit einzelnen j£nglänbern in

manchen Pingen gelegentlich eher $u einem Perßeben ju tommen als

etwa mit einzelnen Btanbinapiern. 3ebocb — bas englißhe Polt ging

anbers in ben Krieg als wir, benn es war als Polt febon anbers ge*

prägt als wir bureb bie (Öefcbicbte ber 3abrbunberte, bie bem XPelt*

trieg porausgingen. Parum bat es ben Krieg gan$ anbers erlebt als

wir. Utag ber Kngelfacbfe uns noch fo raffenperwanbt fein, er iß pon
uns gefebieben bureb gefcbicbtlicbe Prägung. Prägung tann

$war nicht Utenfcben perfebiebener Kaffe jufammenprägen, aber fie

tann Utenßben gleicher Kaffe auseinanberprägen.

XPir fagten: Poltsgemeinfcbaft iß nur möglich, wo bie (Slteber

ber (Semeinfcbaft einanber wahrhaft perßeben. Unb wir fagten ferner:

ein wirtliches Perßeben iß nur möglich auf (Srunb einer gleichen

<8efe$licbtett bes Erlebens, auf <S5runb bes gleichen Kaffenßiles alfo:

nur wenn ein Stil, bas 2lrtgefe£ ber norbifeben Kaffe nämlich,

7*
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als 6er ^crrfc^n6t gilt in «itfercr Poltagemeinfchaft — nur bann fin6

wir auf 6em EDege, beutfches Polt $u werben.

Poch biea ift nur 6ie halbe XPahrbtit. 2Die Kaffenperwanbtfcbaft

reicht jum Perftehen nicht aus: fie reicht nicht aus, um ein Polt $um

<8an$en $u fchaffen — fonft müßten ja wir IDeutfche mit allen raffe*

perwanbten (öermanenpöltern $ufammen ein einziges (Bermanenpolt

fein tonnen. Pas aber tonnen wir nicht, wentgftens heute nicht, 6enn

wir unterfcheiben uns pon jenen fchictfalsmäßig burch bie gefchicht*

liehe Prägung. Bum Poltf ein gehört notwenbtg bie

Schictfalseinheit.

„Ö5lei<bea
a

Schülfal aber erleben nur (öleichgeartete. XPir fagten

porhin: (8ef<hichte tann 5war fcttenfchen gleicher Kaffe auseinanber*

prägen, aber fic tann nicht fcttenfchen perfchiebener Kaffe $ufammen*

prägen, äußerlich jwar fcheint fie bas ju tonnen: fcttenfchen per*

fd>iebener Kaffe tonnen Bürger bes gleichen £anbea fein, Solbaten bea

gleichen feeres. Pies aber perbürgt nicht, baß fie in einer wirtlichen

(öemeinfehaft miteinanber leben: in einer (öemeinfehaft bes Perjtehena.

Per erftc entfeheibenbe Kuf bes Schictfals reißt fie auseinanber, weil

jebe fcttenfchenart auf einen unb ben gleichen Kuf bes Schictfals eine

anbere Antwort fyoX. EPaa wir Schicffal nennen, baa umfaßt ein

Küßen unb ein 3nnen: nicht baa fchon ijt Schictfal, waa pon außen

herantritt, fonbern baa erjl, woa wir baraua machen. Als 191 4 bie

halbe i£rbe über una Peutfche herfiel, antwortete — fchetnbar — baa

gan$e Polt mit einer einzigen Stimme biefer IDrohung, bie pon außen

bröhnte: „3hr tonnt im äußerten Salle una Pernichten, aber beugen

tonnt ihr una nicht!“ Pas war Antwort aua norbifchem Kaffenfttle.

i6rft mit biefer Antwort, bie pon innen hertommt, warb una bie Pro*

hung $um Schictfal. IDie fälifche Antwort auf folche IDrohung ift ber

norbifchen Antwort perwanbt. Horbif<h unb Sälifch fügt fich 3U einer

Perbinbung, bie fich ala lebenafähig unb ala fchöpfungafähig unb —
bie ju einem gewiffen (örabe — ala gemeinfehaftafähtg erwiefen hat.

Aua norbifchem unb fälifchem Stile, bie einanber perwanbt finb,

erwächft bie germantfehe Seele. Sie war ea, bie 1914 allein

$u Pforte tarn, fo baß ea erfcheinen mochte, ala tlängen im beutfehen

Polte teinc anberen Stimmen ala biefe eine.

Aber baa war nur Schein. Pie germanifche ütnie hielt fich nicht

im ganzen Polte burch bia $um i£nbe, benn ba war auch noch
anberea. gab ba fcftenfcben unter una — nicht nur S**mb*
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(Bämmige, fonbern auch PolBsgenoffen —,
in benen ber germantfcb«

XDille nicht (BarB genug war, um bie 3abre 6er Bermürbung $u über«

bauern. IDa Bam 600 anbere in ihnen $u XDorte, bas auch noch ba war.

3Da brängte bas Erleben bes oftifcben Utenfeben ficb vor, bas in anbe*

rem Stile gebt als norbifebes unb fälifcbes Erleben. <D(Bifcber Stil

Bann ficb nicht im Äampfe entfalten, ober wenigftens nicht im Äampfe

folcher 3lrt, ber nach norbifeber XDeife in Angriff unb “ZCuegriff gebt.

0fBifcbes Heben in feiner Bollenbung will enthoben fein von allem,

was hart auf hart gebt; oftifebes Heben Bennt Bein i£ntWebers0ber,

es Bennt nicht bie norbifebe Hiebe UnerbittlicbBeit. IDer o(Bifcbe

Utenfeb in reiner Stilvollenbung ftrebt nach ber i^ntbobenbeit bes

XDeifen, ber alle IDinge nab unb warm um ficb verfammelt unb feine

Äube will, um ficb — nicht febauenb, aber befebaulieb — an feine

IDinge binjugeben. i£r will in Kuhe feine XPelt betrachten, unb biefe

feine XPelt foll felbfl in Äube fein. XPenn ich in Silbern fpreeben barf:

bas Heben bes norbifeben Utenfcben i(B einem Pfeile vergleichbar,

ber von ber Sehne gefcbnellt ift, aber fein Biel nie erreicht, benn xb<*s

Biel liegt im Unenbltcben; bas Heben bes o(Bifcben Utenfcben i(B

einer Äugel vergleichbar von ber Ärt jener gläfernen Äugeln, wie man
fie in (Billen, befcbaulicben Blumengärten finbet: fie ruhen in ber Utitte

biefer Bleinen XPelt unb fpiegeln freunblicb bie (Billen IDinge, bie um
fie herum finb. IDie o(Bifcbe Seele bat eine anbere Antwort ans ScbicBs

fal als bie norbifebe: bas, was an fie betantritt, wirb von ihr anbers

aufgenommen unb anbers $um @cbi<ffal gemacht. IDie ofBifcbe Seele

Bann, was bie norbifebe nicht Bann: fie Bann ficb bucBen im XPinBel.

Sie Bann ficb bucBen unb beugen um ihrer Äube willen. flSin Heben

in Änecbtfcbaft ift ihr möglich. So Bam es im 3abre j$|S, baß bie

IDeutfcben, weil fie ein X>olB im echten Sinne noch nicht waren, nicht

mehr bie Einheit ber Antwort fanben wie vier 3abre juvor.

„(Gleiches“ ScbtcBfal erleben nur töleiebgeartete. Hiebt jeber Stoff

i(B geeignet $u jeber Prägung. tHs ift wohl wahr, baß viele von benen,

bie ficb bamals in einem nichtsnorbtfeben, ntebtsgermanifeben Sinne

entfebieben, von fremben XPüblern verführt waren. Äber verführbar

in folcbem Sinne ift nur ber, ber feines inneren (Beferes nicht gewiß ift.

IDamit febeint ein XPerturteil über ben oftifcben Utenfcben ges

fproeben. ÄaffenBunblicb verftanben, wäre ein folcbes Urteil finnlos.

XPiffenfcbaft bat Beinen Utaß(Bab, Äaffen $u werten. ÄaffenfeelenBunbe

bat bie Aufgabe, Äaffenfeelen $u vergeben, unb bas bebeutet: ihre
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innere XPertewelt $u fueben, bie in ihnen angelegt ift unb fo unb nicht

anders fein foll — geurteilt nach ihrem eigenen tfrtgefe^e. „Tlbfpre*

cbenbe“ Urteile über Kaffenfeelen finb niemals aus wiffenfcbaftli4*m

Renten gefällt. XX>er Öen oftifeben Utenfcben perurteilt, tut bies nicht

nach einem überraffifeben „objettipen“ Utaßftab (ben es nicht gibt),

fonbern er tut es Pom Stanbpunft 3 . 15. ber norbifeben 2laffe. (Benau

fo, wie ber oftifebe Utenfcb bem norbifeben unb anberen Utenfcbens

arten auf bie Herpen geben fann, fo ber norbifebe Utenfcb bem ofti^

feben: als ein Unrub*ftifter, ein Projettema<ber, einer, ber fein IDing

in 2üibe laffen tarn .

Utan hört unb lieft öfters: ja, bas fei eben nun malfo: jebe 2toffe

habe eben ibre S^bler unb (Bebrecben.— IDas ift wiberfinnig. Saffen

wir „2foffe“ als ein (Beftaltgefeß, als ein (Befe$ bes So*fdnpSollens,

fo perftößt es wiber ben Sinn, ibr S*bl*r unb (Bebre<ben ju^ufpres

eben, i^affe „ift fo“: bas Uta# all ibres (But* unb Schlecht*, ihres

i£bel* unb (Bemeinfeins liegt in ibr felbft unb ift nicht wiffenfcbaftltcb

meßbar mit bem Utaßftab anberer Waffen ober gar mit einem erbaebten

überraffifeben Utaßftab. IDer XX>olf banbeit wölfifcb, wenn er bas

Schaf jerreißt. Bum XX>olffein gehört es, Schafe ju reißen unb f<blin*

gen. Xüürbe ber VX>olf bas Schaf perfebonen, fo wäre er ein fcblecbter

XX>olf unb müßte nebenbei perbungern. £in gelähmter EPolf, ber ficb

gewöhnt b«l> Schafe $u perfebonen, ift für Schafe unb Utenfcben

gewiß ein angenehmerer <5ausgenoffe <*lö ein ungejäbmter „echter“

XPolf. tlber febon barin, baß wir biefen echt nennen unb nicht jenen,

ift bem gelähmten XPolf bas Urteil gefproeben: bas Urteil Pom Stanb*

punft bes wölfifeben XPefens aus. 2lls <*>ausgenoffe bes Utenfcben

ift er babureb „gut“, baß er abgefallen ift Pom (Befere bes wölfifeben

tPefens.

3ebe 2<affe alfo trägt ihre XPertewelt unb ihren UTaßftab in ficb

felbft: ber norbifebe Utenfcb foll norbtfcb fein unb ber oftißbe oftifcb»

Hur bann ift jeber echt unb nur bann ift jeber gut. XPiffenfcbaft barf

bie IDinge nicht anbers feben als fo.

^ber wir finb ja nicht alle (belehrte, wir finb nicht alle wiffen*

fcbaftlicbe Utenfcben. Unb auch bie unter uns, bie (belehrte finb, finb

boeb nicht nur (Belehrte, fonbern auch anberes: Sreunbe, (Batten, Päter

unb— por allem— (Blieber ihres Poltes. Unb auch als fol<be bürfen,

ja müffen wir Urteile fpreeben— Urteile freilich, bie nicht wiffenfebaft*

lieb finb. Unb weiter: wir finb nicht alle rein norbifch ober rein oftifcb,
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fondern beides: wir find nordifch, aber das nordifebe (öefeg in uns iß

in feiner <öeßaltung ßändig bedroht durch jenes ändere in uns, das

auch da iß und auch fein <0efeg hat. XBollen wir gan$e fcltenßhen

fein und ein ganjes Bolf, fo tonnen wir nicht anders als für eine diefer

tBertewelten uns praftifcb entfeheiden durch Selbßer^ie*

hung.
Und auf diefem praftißhen — nicht auf wiffenfcbaftlicbem —

Boden erwaebfen nun begründete XBerturteile. tBertvoll iß — für
uns, für die nordifch entfehiedenen IDeutfchen — das nordifebe Bor*

bild und tein anderes. Es gibt nichts Edlessüberbaupt: man tann edel

nur fein entweder in nordifebetn Stile oder im Stile irgend einer <mde*

ren Tlrt. tBas „edel“ iß im oßifchen oder im mittelländifcben oder

im vorderafiatifeben Sinne, das muß uns fremd fein. tDir tonnen

es betrachten, wie man eben Stemdes betrachtet: fremde Pflanzen und

£tere, fremde Handfcbaft — warum auch nicht > 3m Betrachten des

Sremden erfennt man die eigene <J5ren$e. Tiber es darf niemals unfer

werden: nie unfer Borbild. Sonß verwirren wir das (0efeg, durch

das wir find, was wir find.

„Entfcbeidung“ in diefem Sinne— für uns IDeutfche die nordifebe

Entfcbeidung — iß alfo ein XBert der Ziehung, fo gut wie ge*

fcbichtliche Prägung ein Stüct Erhebung iß. IDas Baffenfeelißbe im

Utenfchen iß erziehbar, Ergeben heißt hier: führen $ur Entfcbeidung.

Sich nordifch entfebeiden heißt: ftch felbß gegenübertreten, fich ins

Tluge faffen und eine fachliche Jleijhmg vollbringen an fich felbß. Ent*

febeidung iß nichts Einmaliges, nach dem dann alles beendet und

vorüber wäre; Entfcbeidung erneuert fich in jedem bedeutfamen (und

alfo entfebeidenden) Tlugenblicte und wird fo $um XBert eines ganzen

Gebens. Sie iß nichts für Utcnfcben, die ihre Bube haben wollen.

Sie iß unbequem, fie fordert ein oft fchmerjhaftes XBacbfein, ein tags

liebes Überwinden der eigenen Trägheit, eine immer bereite Bück
fichtslofigteit gegenüber fich felbß. Sie tann nicht gelehrt, fondern nur

gelebt werden. 3ur nordißhen Entfcbeidung führen tann man legten

Endes nicht mit noch fo fingen XBorten, fondern nur durch ein IDafein

als Borbtld. Erziehen heißt hier: den Zögling $um Gefolgsmann gro*

ßer Borbilder machen, deren ileben — vielleicht ohne daß fie felbß

es ahnten — ein ileben durch nordifebe Entfcbeidung war. Erziehen

heißt hier vor allem: felbß ein Borbild nordifeben Entßbeidungs*

lebens fein.
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J/föcb öcm gewonnenen j£inb(ict ma ärtgefeß bet notbifeben

@eele und anderer Beelenarten tuenden wir uns noch einmal der Srage

$u: XX>ie wirft die geartete Beele auf den i£rdraum, in welkem fie

lebt, und wiederum: XX>ie wirft der «£rdraum auf die erlebende Beele

3urucf }

XX>enn wir im Verlauf der Blärung diefer S^age t>on „erlebtem

Baum“ und „erlebten Bäumen“ fprecben, fo fcbeint es leicht, daß

ftbon mit folcber Benennung der nüchterne Bereich der XDiffenftbaft

perlaffen und ein (öebiet betreten fei, das den Dichtern gehöre. Und
eines ift ja wahr: wir muffen über diefe (Öegenftände mit folchen

VDörtern reden, die auch bei Dichtern im (Gebrauche find. tt)er über

jenes Befondere reden will, in welchem fich das innere Heben der

einen Baffe pon dem der anderen unterfcheidet, und wer gar pon

der Beziehung der Baffenfeele ju beftimmten Bäumen unferer £rde

fpricbt, der wird, was er da fiebt, nicht anders als in (Sleichniffen

fagen fönnen. Doch tr befindet fich damit in großer wiffenfchaftUcher

Cöefellfchaft. Denn felbft die Utatbematif per^ichtet öfters nicht auf

Bild und (Gleichnis. Oder meint fie wohl einen Betticb, wenn fie

fagt: „Upurjel aus x“2

t6s handelt fich hier nicht nur um ^rlebniffe folcher 2lrt, wie der

gebildete Btadtmenftb fie hat, wenn er einen Ausflug macht und ihm

nun die Handfcbaft „$um Erlebnis wirb“. Der Bauer fennt folcber?

lei Erleben nicht: der ländliche Baum, in dem er lebt und wirft!, ift

für ihit nicht Btoff für empftndfame (öeftaltungen einer Urlaubs?

ftimmung, fondern der 3nbegriff harter notwendigfeiten. XX>o der

Btädter glaubt, „in der Hatur“ ju fein, da fpricht der Bauer und der

Sorftmann umgefebrt Pon „Bulturen“ und jeigt meift feinerlei Be?

reitfchaft, fie ernftbaft auf etwas anderes anjufehen als auf ihren

Hu^wert. Der an fich felbe Baum ift für ihn mit gan3 anderen

Bedeutungen erfüllt als für den naturbegeifterten tDanderer aus der

@tadt.

Und dennoch fann beiden etwas gemeinfam fein, (örundper?

fthieden $war find die Bedeutungen, die jeder pon beiden dem an fich

feiben Baume perleiht: jeder faßt ihn anders auf und fiebt ihn an?

ders, notwendig ift er darum auch für beide etwas Berfchiedenes.
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IDocb man laffe nun beibe betreiben, was fie {eben (es gibt dauern

genug, bie trefflich betreiben tonnen), fo ergibt ficb, baß $war

jeber von beiben anbere IDtnge berausbebt unb bie ibm bebeutungs*

Pollen IDinge anbers bewertet; aber bie tPeife, wie fie bas Um —
gleicbfam bie geiftige ©ebbewegung — tann beiben gemeinfam fein.

(Öewiß, es gibt dauern Pon febr perfebiebener Tlrt. i£s gibt

aber zweifellos folcbe, bie ntßrt anbers ins (Selänbe febauen tonnen

als mit bem (öebanten: „IDa iß bas unb bas zu machen.“ Unb ber

(öebante, was zu machen ift, regt an, regt auf unb läßt teine Kube,

mag auch bas (öefiebt ganz unbewegt perbleiben. Tim Tlbenb eines

i£rntetages, wenn ber Koggen gefebnitten iß, fagt er nicht: „Hun
ift’s mal genug, unb nun wollen wir erft ein bißchen unfre Kube

haben“, fonbern: „IDer loggen iß fertig, unb nun tann gleich Qt*

pflügt werben, gleich hinter bem lebten ÜPagen. IDann febe ich zu,

baß id> es bicsmal noch mit ber XX>intergerße ßhaffe. tDintergerße

por tX>eihna(hten auf unferem Hanb — pielleicht geht’s biesmal bem

noch!“ Unb wäbrenb er bas bentt, greift fein T3lict einen ©ebritt

weiter hinüber zum Kübenfelbe, unb er berechnet bie möglißje ©tei*

gerung bes Ertrages unb wie fie ficb als Kraftfutter auf bie Utilcb*

erzeugung auswirtt. Unb wieberum iß fein T$lict einen ©chritt

weiter, bort hinauf zur Koppel, geßhritten: bort wetben bie Kühe,

©onntage wirb er brauchen zutn Kübenbacten, wenn bas alles ge*

ßhafft fein foll — unb es wirb geßhafft! Hur immer bie Seit

ßramm an ber ©trippe gehalten. Haß bie Knechte böfen, aber erß

wenn alles gefchafft ift.

IDer ©tabtmenfcb, ber auf Urlaub hier porbeitommt, fieht bas*

felbe (öelänbe anbers. XX>obl, auch er fieht Koggem unb Kübem
felber, Koppel, XX>eibe, Kühe. Tiber fo befeben, bebeutet es ihm nichts.

Hur ber X)iebweg bort, ber zieht ihn mächtig an. <Db er wohl bloß

bis zur Koppel hinauf führt ober noch höher? Hun, bas muß ficb

Zeigen, nur mal erß hinauf. „IDer T3ltct pon bort muß herrlich fein,

unb bann finbe ich ßbon weiter. 3rgenbwte muß man hoch pon
bort bis zur ^öbe tommen, unb wenn erß biefes Siel erreicht iß . .

.“

iDas ^eifpiel zeigt tlar genug, worin ficb bas ©eben unb IDenten

beiber unterfebeibet unb was barin gemeinfam iß. X>erfcbieben iß,

was i'eber herausgreift unb an TJebeutungen hineinprägt; gemeinfam

aber iß bie befonbere XX>eife, in ber ba febenb „gegriffen“ unb „ges

prägt“ wirb. T3eibe ßellen ficb bem, was fie feben, gegenüber, unb
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perlangen auch pon bem <0>efebenen, frag es ficb flellt: bag es ficb

greifen unb etwas ans ficb machen lägt. 3ebes einzelne IDing, bas

fo ficb Pom (Öanjen abbebt, ift ein IDing*W03U: entweber es ift mit

Utöglicbteiten gelaben, bie man 3ur Entfaltung rufen, ja jroingen

mug; ober aber bas IDing bält niebt, was es perfpracb: bann bat es

eben perfagt, wirb bebeutungslos unb ift „nichts“. Bor beiben,

btefem dauern unb biefem Stäbter, baut ficb im (Griffe folcben

Bebens je eine XBelt, unb jeber bat in ber feinigen anbere iDinge.

Tiber ber Stil, in bem bie beiben XBelten gebaut finb, bie Linienfüb*

rung unb bie XBetfe bes Bauens, finb biefeiben, fcttan tann biefen

Stil „bynamifcb“ nennen, falls man folcbe XPörter liebt.

.Kein Zweifel, bag es auch anbere dauern gibt, bie mit anberem

Bltd in ibr (öelänbe feben, fo bag por ibnen eine tBelt pon anberer

Linienführung aufwäcbft. (öleicbermagen gibt es auch anbere Stäbter.

3n IDorf unb Stabt gibt es 3. B. Leute, benen ber Sriebe mehr

gilt als eine XX>elt Poll locfenber ^iele. @inb fie dauern, fo bauen

fie fopiel wie nötig ift, um ein frieblicbes IDafein, ein <$\üd im

XBintel 3U pflegen, unb freuen ficb am Sturme nur, wenn fie $ubaus

unb woblgeborgen finb. Kube bebeutet ibnen nicht ein Tlusruben

unb Äräftefammein 3U neuem Tlufbrucb unb Tlusgriff, fonbern ift

für fie ein XBert an ficb: ber äuftanb ber Entbobenbeit pon aller

brängenben Bewegung, fcttan lebt unb tut feine tägliche Tlrbeit, ja

wenn es fein mug, febuftet man fogar eine ^eitlang, nur um biefen

Suftanb einmal 3U erreichen. Unb finb folcbe Utenfcben ftäbtifcb ge«

worben, fo gefebiebt mit ihnen bas (Gleiche, nur eben mit anberen

Utitteln im ftäbtifeben Bereich. Unfer Bauer Pon porbin (aber auch

unfer Stäbter pon porbin) würbe bas „böfen“ nennen. IDer (belehrte

fpriebt hier pielleicbt pon (Duietismus ober pon einer S<*m bes „fta*

tifeben“ Erlebens.

Tllles Beben in bie XX>elt ift f<böpferif<b, nicht nur bas Beben

bes Äünftlers. Bon ber XX>eife bes Bebens, ber Bewegung bes XBelt*

auffaffens, bängt es ab, in welcher Linienführung bie XBelt geftaltet

ift, bie um einen Utenfcben entftebt. Bon äugen gegeben ift immer

nur ber Btoff für XBeltgeftaltung, mag biefer nun aus „Hatur“ be*

fteben ober aus noch fo tünftlicben (Öebilben: bie Tluffaffung bes

Bebenben erft macht fie 3U bem, was fie für ihn bebeuten. Tllles

menfeblicbe Beben ift ein Bebeutungfe^en. IDer Stil im Tlufbau ber

Bebeutungen aber (ob bie Linienführung in folgern Tlufbau 3. B.
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„bynamigh“ ig ober „gatigh“), hängt ab von 6er 2Uffe bes fctten*

ghen. 2iaffe ift (Gegalt unb (Gegaltung.

X)om (Gefichtspunft bes Sebenbigen aus gibt es nicht „ben“

2taum, fo wenig wie es „bie“ S<*rl* gibt. tt>o Kaum unb Käum*

liches von einem 2>ewußtfein erfaßt wirb, ba finb fie fcbon „byna^

rnigh“ ober „gatifcb“ ober fongwie gefeben: ber (Griff bes auffaffen*

ben Bewußtfeins prägt fiep mit hinein. IDer norbifche fcttengh fieht

feinen 2toum in bie Semt gegliebert. (Gegliebert, bas will fagen: nicht

jerfließenb, nicht vergbwimmenb ober perfebweifenb ins Uferlofe,

fonbern mit grenjenghaffenben fielen burchfegt. IDenn ber norbifche

23licf («breitet immer von Biel $u Biel; bas Biel ig fern unb ig su*

gleich auch (Grenze unb wieberum ber Tlusgangspuntt $ur s^rghrei*

tung neuer Biele. 3eber Sernpuntt ig ein Bielpuntt, ber bem ^aume
(Glieberung unb fomit (Gegalt gibt; unb jeber Bielpuntt ig gelaben

mit ber fcttöglichteit weiterer Seme. Bo fugt ficb bem norbighen

Beben feine Jdanbfchaft, gleichviel ob bas (Gelänbe, bas als T^ohgoff

bient, „Hatur“ ig ober (Großgabt ober ein geigiger 23e$irt.

i£s wirb gut fein, neben bas norbifche Beben, bas uns hier als

2$eifpiel biente, gleich ein anberes 23eifpiel $u gellen, von bem es ficb

untergheibet. XPir blieften vorhin auf fcltenßhen, benen „ber Stiebe“

ober „bie 2Uihe“ ober wie immer fie ben Btiganb ber £ntbobenbeit

von aller brängenben Bewegung nennen mögen, ben höchgen

XDert bebeutet: bas, wofür fie leben. Bolche fcttenghen finb allen

Gingen, bie ihnen bebeutfam werben, nahe: je näher, bego beffer.

X)or bem weiten Zlusblict, ber Bewegung forbert, sieht fich ihr

Beben surüct. bebeutfam vermag ihnen immer mir bas $u werben,

was ein gefiebertes (Glüct verbürgt; (Geborgenheit ig erge (Glücts*

bebingung. Bich felbg unb was man hat unb liebt, immer gan$

nahe haben — in einer folchen Häbe, bie teine (Glieberung im Kaume
$uläßt —

: fo rünbet fich eine XX>elt, in ber alles gleich groß unb

gleich wichtig ju werben gheint, fo baß alle IDinge einanber bie

XX>aage halten, £s ig eine XX>elt, bie teine fcharfen Trensen unb

fchroffen kanten erträgt, fonbern nur weiche, fchmelsenbe Übergänge.

i£s ig bie XX>elt, wie ber ogifche fcttenfch fie fieht (wobei bas VX>ort

„ogigh“ — ein Itungwort ber ^affentunbe — nicht mit bem VPorte

„öftlich“ verwechfelt werben barf, bas etwas anberes bebeutet).

iltan tann nun fragen: XX>enn jebe 2<affe ihre befonberen inneren

Tluffaffungsformen — ihre innere £anbghaft— hinetnfieht in ben
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jeweiligen i£rbraum, ben fie betritt, unb burcb ihre feelifcb* ©ebbe*

wegung ibn geftaltct, ift es ba nicht gleichgültig, in welchem Kaume

fie lebt 5 IDenn jeher Kaum wirb eben burcb ihr @eben $u bem
Kaume, ben fie braucht— IDie Antwort lautet: Hein, nicht jeber

tgrbraum ift gleich gut geeignet $um Kobftoff ber üanbfcbaftsbil*

bung für jebe beliebige Kaffe. „Kobftoff“ finb Käume biefer £rbe ja

nur im <5inblicB auf bas fie geftaltenbe menfchliche ©eben, 3n fich

felbft aber bat jeber £rbraum fchon feine eigenen Linien: Linien, bie

porjeicbnen, was aus ihm gejlaltet werben Bann. (©elbft jeber Kob*

ftoff im alltäglichen ©inne — <>ol$, £ifen, ©tein — hat es in fich,

wo$u er geftaltbar ift; wer ©tein wie <^ol$ behanbelt ober ©tahl

wie ©tein, ber baut fcttißgebilbe.) IDas ©eben, bie innere üanbfcbaft

jeber Kaffe gehört jufammen mit einem beftimmten flgrbraum, auf

ben biefes ©eben perpaßt ift, wäbrenb alle anberen Käume fich ihrem

©eben minber willig ober gar nicht fügen.

3Das norbifche ©eben 3 . 23. ift einem Kaume perpaßt, ber fich

3ur (Slieberung in bie Seme eignet. „IDas Habe hebt fich fc^-arf porn

Sernen ab unb bas Serne Pom Semeren unb fo immer weiter, ißin

23aum im X)orbergrunbe ift ba, um in bie tüette $u weifen, bie fich

bahinter behnt. XX>o immer ber BlicB hineintaucht in bie üanbfcbaft,

ba wirb er ins Seme gezogen, an bie (örenje bes BlicBfelbs unb über

biefes hinaus.“ 160 ift ber Kaum bes Horbens, ber fo befcbaffen

ift, baß er fich norbifchem ©eben erfchließt. IDiee Hingt fehr felbftper*

ftänblicb, faft wie a = a, aber nur besbalb, weil wir bie Kaffe hier

nach bem Kaume benenntn, an bem ihr ©eben fich entwickelt hat unb

auf ben es perpaßt ift. 3ebocb gerabe biefer Harne birgt bie (frefabr,

nämlich bie, grünblich mißperftanben 3U werben. Horbifcb ift nicht

nörblicb* Hiebt bies ift fenn$eicbnenb für ben gemeinten Kaum, baß

er fich heute jwifchen biefen ober jenen Breitegraben befinbet, fonbern

baß er fo befcbaffen ift, wie wir betrieben. IDer norbifche Kauml,

bas „Horblanb“, ift nicht ber nörblicbfte (noch höher im Horben

liegt ber arBtifcbe Kaum, unb ber ift anbers); unb er war auch wohl
nicht 3U allen Beiten ber lgrbgefcbicbte bort, wo er heute ift. Käume
Bonnen wanbern. tDäbrenb ber i^isjeit war bort Bein „Horblanb“,

wo es heute liegt; bamals lag bas Horblanb — falls es bas fchon

war, was wir heute fo nennen — fehr Piel weiter füblicb.

IDie heutige ©übgrenje bes norbifeben Kaumes finb bie Klpen.

XX>er fie fübwärts überfchreitet, merBt, baß bort ein Kaum pon an?
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derer Zvt beginnt, 6er anders gefeben fein will: das Utittelmeerland.

IDie Hordgren$e nannten xPtr fcbon: es ig der arftifcbe Kaum. 3edocb

(xpir xpiederbolen: nordifcb tg nicht gleich nördlich) der nordifche

Kaum reicht nicht um die i£tde herum: er bat auch eine xpegliche und

eine öglicbe (Bren$e. IDie xoeftliche (örenje ig bisher raumpfychologifch

faum erforfcht; wir laffen fie hier beifeite. Wichtiger für uns ift die

öftliche Cörenje, denn fie fcbneidet unfer Volfsgebtet, den wagenden

£ebensraum des deutfchen Volfes.

Unjählige Utale fällt heute das Wort „der (Dften“, und jeder

perbindet damit ein ungefähres 23ild. Was ift das, „der (Dften“,

und xpo beginnt er* — Utanche fagen, dag öglich der ü\be Elften

beginne. IDas ift ein Witjxport, das .in diefer Sorm nicht ftimrnt,

aber etxoas ig doch daran. 3xoar ig auch öftltch der £1be das

deutfche Hand noch Hordland, jedoch — im einzelnen faum merfbar

— xpandeln fich feine Büge mehr und mehr und $xoar in öftlicber

Dichtung. Vielleicht darf man fagen, dag hinter ©cbneidemübl die

Wandlung fcbon unperfennbar ift. Heue, gan$ andere Büge treten

nun deutlicher btrpor, Büge, die dem Hordland fremd find. Und der

Utenfch diefes Landes geht anders mit ihm um, denn er fieht es xpobl

anders: nicht mit nordifchen Kugen. IDie breiten — für nordifche

2lugen formlos breiten — mehrgleiftgen, ungefeftigten ©tragen, die

mit ftarfen Wirten gefäumt find, sieben hin ins Uferlofe und find

überall die gleichen, xpo man fie befährt: hitr, dort, eine ©tunde

fern, sxoei Zage fern, eine Woche oder länger oder ferner — es ift

gleich. i£s febeint, der Kaum bat Bitl und (Brenje perloren. r£r

gliedert fich nicht mehr und lägt fich nicht mehr gliedern, er entzieht

fich dem nordifchen ©eben. €r xoill gefehen xperden mit den klugen

eines Utenfchen, dem es inneliegt, in der (Bren$enlofigfeit feines Kau*

mes su pergehen und felbfi: feine (Brensen, feine Biele, feine f^errfchaft

SU fe$en oder pon fich aus 3U xpollen: eines Utenfchen, dem es einen

Wert bedeutet, „nichts“ 3U fein. IDer nordifche fcttenfch fann diefe

Utenfchenart geftaltungsfeindlich nennen, handlungsfeindlich oder

machtlos. 2lber das alles find Utigdeutungen, Utigxpertungen aus

Utigperftändnis. Wendet man Utaggab und Wertordnung der

einen Kaffe an auf eine andere, dann ig alles Vergehen fcbon hoff*

nungslos perbaut.

©opiel allerdings febeint xpabr 3U fein, dag überall dort, xpo
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planpollc fttacht geübt unb jlaatliche <^errfcbaft errichtet würbe in

biefem öftlicben Kaume, bies nicht von ben tttenfehen biefes Raumes

ausging, fonbern von anberen fttenfehen, bie aus anberen Räumen

tarnen, $. 23. norbifchen fltenfcben. Unb mit btefer fttöglicbteit bes

tDanberns von 'Kaum $u Kaum, bie ja — pon außen befehen —
fttenfcben jeglicher Kaffe freiftebt, hebt ein Kapitel feelifcher igntwid?

lung an, bas raffenhmblicb bisher laum beachtet würbe. XDas wirb

aus bem norbifchen fcltenfcben, wenn er aus feiner £anbfd?aft, bem

in bie Seme geglieberten Kaume, in biefen Pölltg anberen Kaum ge#

rät, ber leinen geeigneten Kobftoff für norbifches Sehen bietet 5 3ebe

Kaffe finbet ihren innerjten tyalt an ber Hanbfcbaft, in bie fie gehört,

weil fie in ihr unb in XDecbfelbejiebung $u ihr entjtanben ober hoch

$u ihrer j£nbgejtalt gereift ifb. Hur in ihrer ilanbfcbaft Bann fie

fich felber finben: nur bort paffen bie Kuffaffungsformen ihres

Sehens unb bie gegebenen Linien bes £rbraums ineinanber. Hur
bort finb bie innere JJanbfcbaft unb bie äußere üanbfcbaft eins, i£m

Ittenfch von Kaffe, ber ben Kaum, in ben er gehört, verläßt unb

einen anberen befiebelt, Bann als fl£tn$elner ober als erftes (öefchlecht

in feiner inneren £anbfchaft unerfchüttert grünben: ber frembe Kaum
bleibt fremb unb — auch als eigener 23efit$ — noch wwertraut. Um
bers feine s£nBel: bie innere £anbfchaft, nicht mehr an bem ihr ge?

mäßen Kaum erneuert, perwifebt fich unb perblaßt. IDer prägenbe

<8riff bes Sehens in ben Kaum perliert feine Sicherheit, ber Kaum
aber gewinnt an fitacht über bie Seelen ber £inbringlinge. Die

XDirBung braucht nicht immer bie gleiche $u fein. Diele perfchiebene

Charaftere finb möglich im Kähmen einer unb berfelben Kaffe, fcltög?

lieh $. 23. ijt bei oftgefiebelten norbifchen fltenfchen bies, baß fie mit

ber inneren ilanbfchaft auch ben inneren <?>alt perlieren; baß ihre

feelifche (Drbnung, ja ihr feelifches fttaß gejtört wirb. Sie galoppte?

ren gleichfam jtänbig unter fich felber fort unb perbrauchen ein gut

Ztil ihrer feelifchen Kraft bamit, fich felber fünjtlich ju halten, weil

ber natürliche <?>alt perfagt.

^s hat fich im (Dftraum, foweit er pon beutfehen Herren nor?

bifchen Blutes erobert unb befiebelt würbe, im <£>ange ber <0>e?

fchlechterfolgen eine XDechfelbebingtheit jwifchen ben Herren norbi?

fcher <5rrhmft unb ben pon ihnen beherrfchten fttenfeben bes Kau?

mes gebilbet, bie für beibe Steile nun $um ileben gehört. Das braucht

Beinern bewußt $u fein unb ijt bennoch fo. 3ur 2lrt ber fttenfeben
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Öiefcö Raumes, ber 2kberrßbten alfo, gehört es, baß fie polltommen

nur leben Eönnen, wenn fie ficb in einem fremben XPillen geborgen

wiffen* 3n biefen fremben XPillen finb fie fraglos eingefügt, bumpf

unb ergeben. 3br inneres Leben bat an ficb felbft niebt Umriß noch

(Geßalt, fonbern empfangt feine (Geßaltung pon außen her. Sie finb,

was fie finb, nur in ber <*>anb eines ^errßbenben, ber über fie per#

fügt. 3ß ber <^err gut, fo finb fie felber PollEommen; iß: er un#

ficber ober fcblecbt unb mißbraucht fie, fo finb fie felber fcblecbt, ge#

raten aus allen Süßen imb werben am i£nbe furchtbar. IDer polni#

febe Blutraußb jüngßen KngebenEens gab ein Beifpiel bapon.

Kber ber norbifebe tytvv im (Dßraum braucht auch ben Knecht

unb tarn obnt ihn nicht leben. IDas unbetpußte (Grunberlebnis ber

UTenfcben biefes Raumes, „nichts“ ju fein, erfebeint bem <>errn als

bumpft (GläubigEeit, in ber er ficb gerne geborgen weiß unb ^>alt ge#

winnt gegenüber ber Störung, bie bas Perblaffen feiner inneren

Lanbfcbaft bringt. IDer ^err lebt heimlich *>om 23eberrßbten wie ber

Knecht Pom <J>errn. £>ies braucht ihm nie bewußt ju werben bis $u

bem Cage, an bem er einmal ben gewohnten (Dßraum perläßt unb

unter norbifebe Herren anberer Prägung gerät. IDenn wo ber nor#

bifebe i^err im £Torbraum lebt, ber $u ihm gehört unb in ben ihn

fein inneres ScbicEfal perweiß, ba braucht er unb will er nicht bie

(Geborgenheit im Knechte, fonbern ihn trägt bie Creue bes eben#

bärtigen (Gefolgsmanns. Schlichter gefproeben: wo ber norbifebe

Utenßb bei ficb felbß iß, ba will er nicht Knechte, fonbern Utit#

arbeitet.

XPer iß nun ber Utenßb bes (Dßraums, ber Utenfcb, ber in

biefen Kaum „gehört“* 3ß es jene Kaffe, bie wir porbtn als bie

oßifcbe befd)rieben* — (Gewiß, es gibt im 0ßraum oßifcbe Uten#

ßben (bas XPort „oßifcb“ im Sinn ber Kaffenfunbe gebraucht). Kber

bie Utenßbenart, beren Sehen unb Erleben biefem Katime Perpaßt

iß, barf 3war zweifellos eine öftlidje Utenßhenart heißen; hoch iß

fie nicht burebaus biefelbe, bie in ber KaffenEunbe „oftißb“ genannt

wirb. IDer (Dßraum enthält, wie faß alle Käume ber i6rbe, heute

ein ziemlich Eraufes Kaffengemifch; unb mehrere Kaffen biefer UTi#

fchung finb ößlichen Urfprungs. 3um Stile ber Lanbfcbaft aber,

bie wir porbin als (Dßraum befebrieben, paßt am beßen bie feelifche

Linienführung jener Kaffe, bie man — pielleicht nicht fehr zutreffenb

— in ber KaffenEunbe bie „oßbaltif ehe“ nennt. 3bre rufftfebe
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Sonderausprägung h<*t eindringlich IDoftojewsti in pielen feiner

töeftalten (öie für uns fo fonderbar geftaltlos find) gezeigt.

Auch diefer (Dftraum, mag er von innen f>er grenzenlos erfchet?

nen, hat doch feine äußere Umgrenzung, nämlich dort, wo Käume
anderen Stiles benachbart find. Aber die raumpfycbologifche (Grenze

des (Dftraums ift noch feineswegs erforfcht, und auch die (Beograpbte

der ttandfehaft (iCtoald Banfe) hat ihre Arbeit bisher nicht zn dem

Punfte geführt, xvo eine Pfychologie des (Dftraums daraus Hu^en

Ziehen tonnte. Und was die (Geologen über die Struftur der jßrdober?

fläche fagen, bringt der Pfpchologie der üandfebaft, das ift des er?

lebten Raumes, ni<ht Piel mehr (öewinn als dem Utaler das tDiffen

um die «hemtfehe Sormel feiner Sarben oder dem fconfefzer die Kennt?

nis der tPellenlänge feiner Höne: Bahlen, aber Beine Schau.

IDas, was h»tr (Dften heißt, fällt nicht — auch nicht teilweife —
Zufammen mit dem 0rient, dem Utorgenlande. IDas XPort „(Drient“

heißt (Dften; wohl, aber wenn damit mehr als eine bloße tDindrich*

tung, nämlich ein erlebbarer Kaum Pon eigenem Stile, gemeint wird,

fo ift es ein Kaum, der anders ift als jener (Dftraum. IDie Waffen*

feelenforfchung nennt ihn „das XPüftenland“. nicht weil der Kaum
als (Ganzes aus XDüfte beftünde; dann wäre er unbewohnbar und

außer Beziehung z« den befonderen Auffaffungsformen irgendeiner

Utenfchenart. IDer Kaum ift pon XPüften — Stein oder Sand —
durchzogen oder ^crfc^t; bewohnbar find darin Steppengebiete pon

febetnbar grenzenlofer Ausdehnung, und ferner die eingeftreuten

Broden und Streifen fruchtbaren Landes. IDie Serben find flim?

mernd, grell, erregbar und erregend; die Ausdehnung wirft nicht

in unferem Sinn als rufende Seme oder tPeite, fondern drohend

und perfchlingend. Auch die fruchtbare j£rde ift dort nicht der tra?

gende, gütige mütterliche <8rund, fondern ein gefchenftes VPunder,

umgeben pon den fargen XPeidegründen der wandernden Steppen?

trieger. tPürden z* nordifche Utenfchen in dtefen Kaum per?

fchlagen, fo würden fie perfu<$en, ihn durch ileiftung zn wandeln,

bis er fich nordifchem Sehen fügte: fie würden Brunnen bohren,

würden den Boden zwingen, bis auch er Pielleicht fchließltch doch

etwas „leiftete“. IDer fcftenfch aber, deffen Sehen diefem Kaume
perpaßt ift, der fcttenfch, der aus ihm htmus lebt und mit ihm im
Entlang ift: der wüftenländifche fcltenfch, fieht diefen Kaum und

feine IDinge anders. 3hm ift der Kaum ein Zummtlplafy für ein
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feinem Wefen nach immer flüchtiges IDafetn. tllles, was ift, würb

nicht als geworben erlebt, fonbern als hingeworfen unb jugefallen:

alles ift Geute (unb bie höchfte §orm ber Geute ift göttliche (Dffens

barung). „Sie fäen nicht, fie ernten nicht../*: bas gehört $ur soll*

fommenften IDafeinsweife bes wüftenlänbifchen fcttenfchen.

IDie IDinge, pon benen hier gehanbelt wirb, finb freilich lebten

tSnbes nicht mit Worten 3u feigen. Wohl, fie finb befchreibbar, aber

es bleibt ein 2<eft, ber in teine Gefthreibung eingeht unb ber ein

Heftes ift, bas man fehen tann, aber nicht fagen; fo wie man von

Sarben — rot, grün, blau — nicht anbers ein Wiffen gewinnen;

tann als burch Sehen: bie biogen Worte bleiben fonft leer. So ziehen

wir benn wieberum bas Gilb als <*>ilfe heran. Was aber foll bas

Gilb 3eigen* IDie Lanbfchaft felbft* IDas „Lanbftbaftsbilb“, mit ber

Äamera aufgenommen, ift — an fich felber — hoch nur ein 2Sobftoff

für bie Seele, bie es fiebt. iltenfchliches Sehen bebeutet Zluffaffen,

unb Tluffaffen ift (öeftalten. Wir hatten auf unferen tafeln 5—

$

Horbmeers unb iltittelmeerlanbfchaft neben einanber gesellt unb mit

einanber perglichen; aber „Lanbfthaft“ geben folche Silber lebten

fl£nbes hoch nur bem, ber auffaffenb geftaltet: bem, ber 3u fehen
permag, was barin an norbifcher ober mittelmeerifcber Linie jeweils

für ben auffaffenben Glict bereitliegt. IDer feelifche Gfict erft ift es,

ber bas an fich felbft bebeutungsleere (öelänbe befeelt unb jur Lanb*

fchaft macht.

Vielleicht aber ift es möglich, gerabe biefen Glict im Silbe

aufjufangen. IDag fcttenfth unb fcttenfth Perfchieben in bie Welt fchaut,

fagen faft alle Silber biefes Ruches aus. Überall fehen wir ben

fcttenfchen nicht als etwas, bas ohne Beziehung wäre ju bem, was
„braugen“ ift, ohne 23e$iehung jur Welt. Vielmehr gerabe bie

XVechfelbejogenheit jwifchen bem erlebenben tttenfehen unb ber in

feinem Erleben fich ihm aufbauenben XVelt war es, was wir ftänbig

beachteten. i£s bebarf nur weniger Singerjeige, wenn wir in menfeh*

liehen (öefichtern unb in ihrer Weife, in bie XVelt 3U Mieten, jet$t

ihre Gewogenheit auf ben 2iaum beachten, bie fich in ihnen ausbrüeft.

£afel 4| jeigt eine junge Svau oftpreugifcher <*>ertunft, beren

(öefchlecht bort por bem IDeutfchritterorben berrfchte unb fomit gewig

als altanfäffig gelten tann. IDie Linienführung ber (Öeftalt ift in wes

(entliehen Bügen norbifch, hoch ift ein oftbaltif<htri£infehlag nicht pers

tennbar. IDer Slict in bie Welt ift „öftlich“ unb jwar in jener Weife,

Claufj, Horö. 0eele 8. 11. 8
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wie er 6cm (Dftraum nerfallenen Horbmcnfcben eigen fein Eann: fie

galoppieren gleicbfam ffänbig unter fich felber fort ine (Brenjenlofe,

weil ihre innere £anbfcbaft eine £anbf<baft 6er Seme ift: uferfofe

gerne, nicht 6ie geglie6erte gerne bes Horbraums.

IDie 3wei näcbften tafeln jeigen Äinberaugen: £afef 4z ein

norbifebes Hinb beutfeber Eltern, £afel 43 ein arabifebes Btabtfinb

non wüjfenlänbifcbcm Slut. Bcbon Äinberaugen fin6 raffenner?

febieben: nicht nur an gorm un6 garbe, fon6ern in 6er XPeife ihres

Slicfens. Por norbifeben Tlugen baut ftcb eine XPelt, 6ie fich non Biel

ju Biel in 6ie gerne gliebert; nor wüjtcnlänbifcbcn klugen jtebt 6ie

XPelt norüber als ein flimmernber ?Cagtraum, in bem bas tDunber

felbftnerftänblich ift.

IDas Silberpaar 44/45 weigt ein 3lntli§ mit wefentücben Bügen

mittellänbiftben Btiles. Tiber ift es mittellänbifcbcs, barbtetungs?

menftblicbes £eben, bas uns aus ihnen anfprtebt* — i£in Vergleich

mit jener IDame aus Tltbcn (ZLafel 32) gibt Tluffcbluß. Sei ber Tltbe?

nerin ftimmt alles wufammen: fie ift mtttellänbifcber fcttenfcb in mit?

tellänbifcber XPelt. IDarbietung ift ber böcbfte XPert in ber inneren

XPertorbnung biefer fcttenftben: ihr £eben ift befto nollfommener, je

mehr es in fein gewürfelter Sewegung abläuft, in einem geftochenen

Bpiele 3tnifchen Partnern, beren jeber für ben anbern zugleich ber

Bufchauer ift. IDas Mm biefer Athenerin fpielt fich ab in jenem Tiau?

me, bem bas Beben biefer tUenfchenart nerpaßt ift: bem fcfttttelmeer?

raume („fcttittagslanb“). Bte jeigt uns bas Tlntlifc eines mittellän?

bifchen IDarbietungsmenfchen, ber in feiner ilanbfchaft lebt: äußere

unb innere üanbftbaft finb hier eines.

Hiebt fo auf unferem neuen Silberpaare. Bwar auch hier ift ein

Tlntli§, bas — förperbaultcb — im wefentlicben non ber iünienfüb*

rung ber mittellänbifchen Piaffe beftünmt ift. Tiber ber Tlusbrucf ift

anbers, jumal auf bem ^weiten Silbe (ZTafel 45). i£r weugt non

einem Erleben, beffen Sexncgungsxneife mit ben tTtenfchen bes (Dft?

raums $u tun bat. IDiefes fcttäbcben lebt im (Dftraum unb ftammt

auch borther, wennfehon ferne Porfabren einmal nom fcUittelmeer?

raume hierher geraten fein muffen. £in i^inwelfall ift fie nicht: mit?

tellänbifches Slut finbet fich ba unb bort im Oftraum eingeftreut.

Tiber wieberum fann fie auch blutlich nicht rein mittellänbifch fein,

fonft fönnte fie bie Prägung bes Oftraums nicht fo tief empfangen.

3m Beelifcben ift hier bas Slut bes (Dftrattmmenfcben beutlicher ba
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als in ber leiblichen igrfcbeinung, wo es hinter ben mittellänbifcben

Bügen zurücttritt. IDtefe finb gefebaffen, ein beleben ganz anberen

Stiles auszubrücten als jenes oftraumbafte Erleben, bas bter tatfäcb*

lieb ausgebrüctt wirb,

EDas aber ift es mit bem norbifcb ausfebenben jungen, ben

ZEafei 46 zeigt* norbifcb febeint ja ber Körperbau zu fein, wenig*

ftens in ben wefentltcbften Bügen, unb bie bellen Serben. Kber ber

23lict ift nicht einer, ber feine EE>elt ficb gegenüberftellt unb fie an*

paeft, um fie zu burebbringen unb „etwas aus ihr $u machen“, wenn*

febon er beutlicb auf einen Puntt gerichtet ift. i£s ift ein 35ltct, ber

nichts erfaßt: ein febweifenber 23ltcf, nicht ein greifenber. febeint

bem Kusbruct in ben klugen jenes arabifeben Hinbes wüftenlänbifcber

2laffe, bas wir auf ZEafel 43 zeigen, näher 3U fein als norbifchent

Kugenausbruct.

Bur Klärung ber Sachlage ift etwas nacbzubolen. EDir haben

im Eingang biefes Hapitels bas EPefen bes norbifeben Utenfcben

nur von einer Seite beleuchtet. So, wie er bort gezeichnet würbe,

tonnte es febeinen, als fei eine gewiffe Hu^* unb Bwectbefeffenbeit

ein wefentlicb norbifeber Bug, wäbrenb fie boeb offenbar überhaupt

teilt raffifeber Bug, fonbern eine (Cbarattereigenfcbaft einzelner Uten*

feben ift, bie ficb überall finbet, vielleicht bei allen Poltern jeber

beliebigen 2laffe. IDarum fei hier bies einbringlicb bervorgeboben:

nicht bureb Hutjbefeffenbeit lmn^tid)ntt ficb norbifebes EPefen; es

gibt febr norbifebe Utenfcben, benen biefe t£igenfcbaft fehlt. 2tber

wenn fie ficb finbet bei einzelnen norbifeben fcttenfcben ober ganzen

Gruppen, bann wirb fie in norbifeber ^ewegungsweife betätigt,

b. b- in ausgreifenber Planung, in leiftenber Eroberung unb 23eberr*

febung. Kber btefelbe norbifebe 23ewegungsweife ift auch in völlig

anberen lßigenfcbaften auswirtbar: in felbftlofer (8üte, im IDrang zu

träumenbem Schauen, bas zwar Biele bat — ferne Btele, bie XlOillen

unb Sebnfucbt wecten — aber teinerlei nü^licbe Bwecte. Unb ferner:

es gibt zwar viele norbifebe Utenfcben, beren Biele ausfcblteßlicb in

ihrer Außenwelt liegen, wäbrenb ihr eigenes Innenleben niemals in

ihr tölictfelb rücft. Kber es gibt auch norbifebe Utenfcben, bie ganz

nach innen leben, wennfebon burebaus in ber norbifeben EPeife bes

Kusgriffs: es gibt auch ben leiftenben Kusgriff nach innen zu. EPirb

ber 23licf folcber Utenfcben bann binausgeriebtet, fo ftrablt er biefe

norbifebe 3nnenwelt nach außen. IDer Unterfcbieb zwifeben Küßen*
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weltbetontbeit unb Binnenweltbetontbeit bes Erlebens (igjrtrapers

fion unb 3ntroperfion im Binne C. <0. 3ung8) ijt nicht ein Kaf*

fenunterfebieb, fonbern ein Unterfcbieb bes Cbaratters innerhalb ber

perfebiebenften Waffen.

igs lönnte boeb alfo fein, baß ber blonbe 3unge auf £afel 46 ein

rein norbtfeber 3unge, aber eben ein Träumer wäre, beffen BlicB nun

feine bräunte in bie XPelt ftrablt* 2lber bas reicht $ur ID-eutung

biefes Blides nicht aus. träumen ift möglich in perfchiebenftem

Btile, unb norbifebes träumen bleibt leiftenb unb gejlaltenb. £>er

Blicf biefes 3ungen ifl einer, ber sum öftlicben Raunte gehört: ein

Blicf jener 2trt, wie ber 0ffraummenfcb in feine üanbfcbaft febaut

IDer 3ungc trägt in ficb eine innere Hanbfcbaft, bie nicht norbifcb

ijt, fonbern uferlos unb perfcbtPimmenb. Unb bies, obfebon er in

Bcbtpeben lebt, pon einer f<bwebifcben Ututter geboren* 3n feinem

Bltd melbet fi<b ein bcutli<ber iginfcblag öftticben, nämlich oftbal*

tifeben Blutes» v£r ift auch fonft in feinen Bügen auffinbbar. — €in

wefentlicb oftifebes Tlntlig mit öftlicbem 2lusbrucf $etgt bie näcbfte

lEafel (47)*

IDas le^te Bilb (0afel 4 $) $eigt eine Srau, bie beutltcb Buge

bes 0ftraummenfcben b«t, Büge oftbaltifcber Kaffe, permifebt mit

norbtfeben Bügen. IDie 2lugen finb ihrer iCrfcbetnung nach 0ftraum*

äugen unb febr baju gefebaffen, Erlebnis im 0jfraumf1:ile aus$u*

brüefen. 2Cber bie gehört einem Bolfe an, bas nicht im 0(b

raum lebt unb in feiner geiftigen Haltung Pom 0jlen ber ni(ht

wefentlicb bejtimmt ift, wäbrenb „ber XPejfen“ pon Paris bis

U.B.K. bort noch immer Porbilbfraft ausübt. 16s ift ein innerer

unb älterer XPiberftreit jwifeben XPeft unb 0jt, ber ficb in biefem

Kntliij ausbrüdt unb es fo feltfam macht.

Kein Zweifel, öat bie feelifebe XPecbfelbejogenbeit jwifeben bem

Utenf<hen unb feiner üanbfcbctft febon mit ber ^ntffebung ber Kaffen

etwas 3U tun bat. IDocb biefe S^gcn überfebreiten ben Bereich bes

mit rein feelenfunblicben Utitteln i£rforfcbbaren unb bleiben besbölb

aus biefem Buche fort.
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J5* 3u ben Bilbern.

ICDir haben bas XBort „Horbifcb“ hier $ur Bezeichnung einer

vererbbaren feelifcben (Sefalt gebraust unb bea in ibr waltenben

(öefeljea feelifcber Bewegung. 3n jeber feelifcben (Seftalt iffc vorge?

Zeichnet, in welcher XX>eife fie ficb bewegen fann: baa eben gehört zutn

XPefen feelifcber (Öefalt. 2Diefc wefenagefetzlicb vorgezeicbnete Bewe*

gungaweife einer gefalteten Seele nannten wir ibre £rlebenaweife

ober bie feelifcbe (Öebärbe. IDie Bewegung ber Seele fann ficbtbar

ober börbar werben burcb Buabrucf. Bazu bebarf bie Seele finn*

lieber 2luabrucffelber, in benen fie erfebeinen fann. Baa Urfelb erfchei*

nenben 'Huabrucfa if ber iteib.

(Sefaltete Seele braucht, um ficb in ber ibr eigenen XPeife ber Be*

wegung auazubrüefen, einen £eib, beffen Defalt ihrer eigenen (öe*

flalt entfpriebt. i6ine Seele t>on auagreifenber, raumuberwinbenber,

febwingenber Bewegung braucht einen £eib mit ragenben, febwingen*

ben hinten: einen £eib, ber mächtig if unb fcblanf zugleich* Unb wei*

ter: eine Seele, bie ihrer XPelt ficb gegenüber weif, bie ihre XPelt

erlebt als baa ibr €ntgegengeworfene, boa fie ergreifen foll, um etwoa

baran zu leifen; eine Seele, bie von ihrer XPelt gefebieben lebt burcb

einen lebten i6nbea unüberfebreitbaren Tlbfanb: eine folcbe Seele

braucht ala ihre fiebtbare s£rfcbeinung einen Jfeib, beffen Umrif in

febwingenben ober fantigen, febnittigen Linien vorföft in ben Baum
unb zugleich von biefem Baume flar ficb abfe$t.

XPörter ber Sprache, auch wenn fie noch fo woblgewäblt finb,

vermögen hiervon fein einbeutigea, greifbarea Bilb zu geben. Barum
geben wir biefem Buche Bilber bei ala 'Hugenbilfe. Biefe Bilber follen

etwaa beutlicb machen ober vielmehr: noch beutlicber machen ala baa

XBort ea vermochte. Hiebt aber follen biefe Bilber etwaa beweifen.

tlnfere Sorfcbung gebt nicht von Bilbern aua, fonbern vom gefebenen

unb mitgelebten üeben. Unter ben Bilbern if feinea, beffen Urheber

nicht ber X>erfaffer felbf ift. Baa bebeutet, baf von febem ber hier ab*

gebilbeten Utenfcben ber Berfaffer mehr fennt ala nur biefea Bilb.

£a bebeutet auch, baf von jebem ber hier abgebilbeten Utenfcben ber

Berfaffer mehr Bilber bat ala nur boa eine, baa hier vorgezeigt wirb.

3ebea Bilb if (Ölieb einer Beibe, unb jebe Beibe if bazu befimmt,

ben abgebilbeten Utenfcben von möglicbft vielen feelifcben „Seiten“

ZU erfaffen. 3n anberen Büchern führen wir Beiben vor (3. B. in
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„Stoffe unb Seele“), um einzelne Htenfchen in 6er tttannigfaltigleit

ihrer Tluabructaentwicflung ju $etgen. 3n biefem T3ucbe bringen wir

pon jebem tym als -öeifpiel bienenben fcHenfeben faft burebweg nur

ein einziges auagewäbltea T3ilb. IDiefe aus Reiben auagewäblten 2MI*

ber orbnen wir mit Silbern anberer fcttenfcben $u einzelnen Silbers

folgen, von benen jebe einen beftimmten (Bebauten barftellt, boeb obne

ben Tlnfprucb, biefen (Bebauten „fyjtemattfcb“ $u erfeböpfen. JDen erften

23ilberfolgen gemeinfam ift bas T3eftreben, bie Spannweite ber nor«

bifchen Seele in ihren oft febr perfchiebenen i£rfcbeinungen $u zeigen,

in beren t>erfcbiebenbett boeb immer ein unb baafelbe artenbe (Beftalt«

gefe§ ficb auafpriebt.

IDie erfl:e Solge (<T a f e I j

—

4). £afel j gehört in bem Sinne

$u £afel 4,
wie Cafel z $u £afel 3 gehört 33eibe Htännertöpfe,$eigen

beutlicb baa, waa wir ala norbifeben Stil in ber üinienfübrung leib«

lieber Cöeftalt betrieben: beibe Böpfe finb jtilgemäße, artreebte Tlua«

bruefafelber für norbifcb erlebenbe Seelen. Tiber jeber jeigt baa Hör«

bifebe in anberer Stammeaprägung. IDer eine ijt Sriefe, fcttenfcb bea

Ztieflanba unb ber See, mit einem T3lict, ber an ebene tDeite gewöhnt

ift* IDer anbere ftammt aua bem Hochgebirge ber Süboftmart. X>iel

Unterfcbeibenbea liegt im Scbictfal beiber fcttänner, unb btefea

Scbeibenbe prägt ficb in ihren Bügen aua. Tiber allea X>erfcbie«

bene, baa pon außen betembringt, wirb boeb pon beiben mit glei?

cbem (Brtffe gefaxt unb im gleichen Sinne perftanben unb erlebt

ala etwaa, baa im Tlbftanb gehalten unb auf mögliche leifhtng be«

fragt wirb.

£afel z unb 3 jtellen ein jungea Htäbcben einer reifen Srau gegen«

über. IDaa tftäbeben ijt noch Schülerin, fie |>at baa Üeben noch „por

ficb“. £>iea eben gehört $ur norbifeben XPeife bea 3ungfeina: baa ücben

$u fpüren ala etwaa, auf baa man bin$u unb in baa man immer weiter

bineingebt ala in ein S*lb, baa ficb $u bebnen febeint bei jebem Schritte.

Bu norbifebem 3ungfein gehört bie tttögücbteit, bie tDeite bea „por“

ber Seele liegenben £ebena ala etwaa T3eglüctenbea, T3efcbwingenbea

ju fpüren; btea nicht erleben $u tönnen, beißt — im norbifeben T3e«

reiche — nicht gefunb fein. <Db freilich ber einzelne norbifebe 3ung«

menfeb biefea T3efcbwtngtfetn ungehemmt binaualebt ober aber (wie

auf unferem T3ilbe) ea por ber fcttitwelt in febeuem £ro$e perbirgt,

baa ijt Sache bea einzelnen <£b<*rattera, nicht ber Tiaffe: beiberlet

tung tft in norbifebem Stile möglich.
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Horbifcbes Keiffein beißt: bas Heben im Griffe haben. Sörzens

feiert anderer Krt gilt anderes: für manche tann es als artreebt, ja

als „edel“ gelten, ficb an das Heben preis$ugeben, ficb treiben $u

laffen, die <0ren$e jwifeben 3<b und XX>elt, jwifeben 3<b und IDu $u

perwifeben. Sür den nordifeben iltenfcben fiud dies Sormen feelifeber

^rtrantung. Doch foll das nordifebe 3uts(Sriffesb<tben der TX>elt, das

<8ren$ens3ieben, nicht beißen, daß der nordifebe fcttenfch ohne Küct*

fiebt, obne febenfende (öüte oder gar, daß er gefüblstalt fei. XDobl

gibt es nordifebe tltenfeben, die das alles find; das aber ift Bache des

einzelnen £b<*tatters, niebt der Kaffe. Das Kntli§ unferer £afel 3

$eigt nordifebes Heben, das in reicher Sülle immer febentend ausftrömt,

ohne ficb $u verlieren: ein Heben, das in febwerfter feelifeber Be*

drängtbeit pon einem ausgreifenden Glauben an den guten Binn

der XX>elt beberrfebt wirb und in diefem (Slauben die drängende XX>elt

bewältigt.

JDiejweiteSolge(lEafcl 5— $) will in nordifebe und mit*

telmeerifcbe Käume führen und fie als ftilgemäße Hintergründe $et*

gen für nordifebes und mittelländifebes Erleben. XX>as darüber $u

fagen ift, fagt unfer Kapitel 6 .

ID i e dritte Solge (<Iafel j 6) nimmt den (Pedanten der

erften Solge wieder auf. XX>er das, was wir dort vom X>or*ficb*Haben

des Hebens fagten, als blauen Dunft und Bebwärmerei perftanb, der

wird durch Cafel jo berichtigt. Dies 2lntlit$ ift im beften nordifeben

Binne jung, dabei aber nüchtern und fachlich. Das wtderfpricbt nicht

dem, was wir oben vom nordifeben 3ungfein fagten. Das Heben tann

in feiner Hiefe auf febwingenben Baiten ruhen und dennoch dort, wo
es füb „der £Delt“ juwendet, abftänbtg tübl, abfcbätyenb nüchtern

fein. £s ift Bache des einzelnen Cbaratters, der wiederum mitbeftimmt

fein Bann porn (Seifte einer gerichtlichen XPende, eines bewußt ficb

fo und fo erlebenden (Sefcblecbtes, ob mehr das Bcbwingen der £iefe

betont wird oder die nüchterne Bewältigung des Klltags. Die 3u*

gendbewegung der 3abre r>or dem XDelttrieg bat das eine überbetont,

die „neue Bacblicbteit“ das andere. Das beute junge (öefcblecbt lebt

beides gleicbbetont. IDas 2lntli^ unfrer ?Eafel jo fagt deutlich genug,

daß nordifebes 3ungfein nicht bedeutet, ficb etwas pormacben/ $u laffen.

XPir eröffnen die neue Solge mit einer fixenden S^auengeftalt

pon unbedingt polltommener nordifeber Hinienfübrung (ZEafel 9).

Klare Abhebung der (Öeftalt pon dem Kaume, in den fie geftellt ift,
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bedeutet nicht an fich fchon Halte, <?>ärte ober Schroffheit. Oie

Jlinienführung ber betben (öeftalten auf £afel g unb || ift in einer

XPeife norbifch, bie ber Jlinienführung althellenifcher (öeftalten oer*

wanbt ift. 3n ihrer gerichtlichen Prägung aber finb fie beibe ger*

manifch. Oas Hugenfenfen bes 3ungmannstopfes auf Cafel || be*

beutet nicht Utübigleit ober Scham, fonbern bies: bag ein tltcnfc^i

hier innerlich Hbftanb nimmt, um eine h«be Erinnerung, bie ba an

ihn h^anfommt, mit fich felbft abjumachen.

Oie Hopfe auf £afel }z unb |3 finb beibe nicht rein norbifch.

Oer fchwebifcbe Horbfeefifcher hat $war norbifchen Umrig, aber

fchon fein buntles <*>aar oerrät, bag ba Horbfrembes, unb $war in

biefem Salle fcttittellänbifches, mit eingemifcht ifb* Oas Horbifche in

ber Haltung wirb fyitt betont unb bargeboten: bies eben beweift,

bag es nicht oöllig felbftoerftänblich ift (wie etwa bei bem rein nor*

bifchen Snefen auf ben tafeln j, zz unb 34). Unb wieberum: bas in

biefem Utenfchen eingemifchte mittellänbifche 35lut tann hier nur fo,

wie wir es geigten, $ur (Geltung tommen: burch Oarbietung nicht

feiner felbft, fonbern bes Horbifcben. Oenn biefer Utenfch lebt in einer

norbifch geprägten XPelt, in einer XPelt mit norbifchem Porbilb.

Oa wirb frembes 33lut, wenn es im einzelnen Utenfchen nicht über*

wiegt, 00m Porbilb ber (öemeinfchaft überprägt; wir tonnten fagen:

es wirb eingenorbet. (Oas freilich betrifft nur bas Erfcheinungsbilb.

3m Erbe bleibt bas S**mbe unoeränbert unb tann bei Tlbtömmlingen,

bie in füblicher XPelt unter bie XPirfung mittellänbifchen Porbilbs

geraten, fich tm Sinne bes eigenen (öefe^es entfalten, alfo frei oon

norbifcher Überprägung.)

2lnbers liegen bie Oinge bei bem griechifchen dauern, ben £afel |3

$eigt. Zxoav fein <*>aar ift blonb, feine Hugen finb hell unb in feinen

$ügen ift beutltch auch norbifcher Schnitt $u finben. Unb bennoch:

wer nicht oon Utag unb (öewicht ausgeht, fonbern unoerbilbet ein

Hntli$ als ein lebenbiges <öan$es $u erfaffen oermag, $u bem hoch

wefentlieh auch Prägung unb 2lusbruct gehört, ber fieht hier etwas

anberes als ein norbifches Hntlt$. Otes ift nicht ein Utenfch, ber fein

Mm in ben (öriff nimmt, nicht einer, ber „fein Schictfal $wingtf‘

unb fich felbft auffagt als etwas, woran er eine £eiftung $u ooll*

bringen habe. Oamtt ift nichts über ben Xpert biefes Utenfchen ge*

fagt: nichts über feinen XPert an fich, fonbern nur bies: bag fein

Mm fich nicht nach norbifcher XPertorbnung abfpielt. „2luf feinem
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-(eben liegt ein hartes ©chicffal“, würben wir fagen, benn burch Per*

bilbung eines ^üftgelents htnft er pon 3ugenb auf unb leibet barunter

fehr, $umal als Bauer. 2lber btes Reiben nimmt er anbers als ein

norbifeber Utenfth. 3hm ift *0 nicht ein @chicffal, bas er überwinben

foll, inbem er es gefaltet unb an ihm reift* Sür ihn ift biefes Reiben

einfach ba: pon feinem <0>ott ihm bingeworfen, vielleicht als eine

Prüfung. £r nimmt es htti mit ber IDemut bes gläubigen (öottesfnech*

tes unb „trägt fein Breu$“ mit 2(nmut, ja mit faft freubiger i£rge*

bung. nicht innere üeiftung ift feine 2lntwort auf bas Reiben, fon*

bern <0>ebet. IDer Herbe naht fich feinem ®ott burch innere £eiftung:

ba wirb bie ileiftung felbft $um (Öebete. ^>ier aber bebeutet <S5ebet

etwas völlig anberes: es ift ber höcbfte Tlusbruct unbebingter €rge?
bung. IDaher bie töelöftheit im 2lntli$ biefes Utenfthen, neben ber

fein (öegenftüct auf £afel iz faft wie im Itrampf erftheint. IDort

alles unter iUiftungswerte geftellt, ber Tlusbruct gerichtet unb „per*

fammelt“ (um es in ber Keiterfprache $u fagen); hier alles in gelöfter

Bereitfchaft, aufeufangen was lommt. Hicht £eiftung ift ber höcbfte

XX>ert in ber XPelt biefes Utenfthen, fonbern Offenbarung. Bas ift

bie XPertorbnung ber wüftenlänbifthen klaffe
1
). @ie ift es, bie allem

was wir unter bem XPorte Utorgenlanb befaffen, feinen IDuft unb

Keij perleiht. IDiefes Tlntlit; hier jeigt $war, feiner Bauform unb

feiner Sad>e nach, auch norbifche 3üge. 2lber bie XPelt, in ber es fich

entfaltet hat, gehorcht nicht norbifthem <$efe$e: auch bas Horbifthc

ift hi*t in Utorgenlanb getauft. Unter norbifthes Porbtlb geftellt,

wäre biefer Utenfth wohl anbers ausgewachfen: ba hätten fich bie

norbifchen 3üge feiner igrfcheinung, bie ja auch ba finb, mit artrech*

tem @inn erfüllt. i£r wäre nicht ein „befferer“ Wltnfd) geworben,

wohl aber ein anberer. Utir war er auf mehrtägigem 2litt burchs

£anb, wobei er quer auf feinem i£fel faft, ein guter Äamerab.

ähnlich auffchluftreich ift auch ein Pergleich bes nächften Bil*

berpaares (Itafel J4 unb J5). £ints eine friefifche Bäurin, auf einer

Horbfeeinfel aufgewachfen; rechts ein arabtf<her Bauer aus einem

Bergborf jwiftben Hebron unb bem £oten Itteer. JDem (Sefichtsbau

nach finb btc beiben einanber fo ähnlich, als ob fie (frefthwifter wären.

IDte Srau ift fchon (öreifin, ber Utann bem 2llter nah: auch in biefem

x
) Pgl. m. Buch „^taffe unb ©eele", 4» 2lbfönitU 3Der (Difen&arungs*

menfeb. 3Die tüüftenlänbifcbe (ortentalibe) Baffe; ferner? „Bemiten ber tDüfte

unter (Berlin 1938).
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Punftc finb fie burchoua pergleichbar. Unb beibe lächeln. <?>ier aber

fcheiben fich beiber fl£rfcbeinungen: aus jebem btefer beiben läcbelnben

(öefichter fpricht — gerabe burd? bie perfdjiebene XPeife bes Äächelne

— eine anbere EDelt. XPorin liegt bas Perfchiebene*

IDer (öeftcbtabau ber friefifchen (Breifin iß rein norbifcb. IDer

unferea arabißhen dauern iß es in entfcfreibenben Bügen auch. 2luf

btefer gleichen Linienführung ber erfcheinenben (Öeßalt beruht bie feit«

fame tbnl\d)hit. Hbtv j'ebea von beiben macht pon biefen faß gleich

gefchnittenen Bügen anberen (Gebrauch. JDaa fächeln ber Sricfin er«

jählt von einem Letßungaleben, unb auch biea fächeln felbß iß etwae

^rleißetea: etwae, baa fo, wie ea hier erfcheint, erß auf bemtörunbe

einea geleiteten Lebene möglich würbe. IDanebcn erfcheint baa Läs

cheln bea anbern gelöß: ea tommt unb geht, wie bie Tlugenblitfe

fallen. IDer leibliche Umriß biefea Utannea iß wefentlich norbifch,

aber in feiner Seele gilt ein anberea <0>efe$: baa bea wüßenlänbißhen

(Dffenbarungamenfchen. IDie porhanbenen norbifchen Büge ber £rs

fchetnung werben im Sinne wüßenlänbißhen Utenßhentuma ge*

braucht. <oier ift bie Löfung bea feltfamen Kätfele, baa in biefem Tlnts

liQ fpricht: ea finb norbifche Büge, in gelebtea Utorgenlanb getaucht.

Xütr fügen biefer 2Uihe noch ein norbißhee 2lntli$ hin$u, boe

pon bem inneren T>erhängnie einea beutfchen IDentere jeugt (£afel $ 6).

So, wie baa Licht hier einfällt, erßheinen bie Büge wie aua Stein

gemeißelt: hart fich Pom 2foume hebenb unb zugleich auagreifenb

hinauagerichtet in ben Baum. £tne XX>elt liegt im (öriffe biefea ßars

ten (Betßee unb fügt fich feiner benterifchen (öeßaltung: wo fie fid>

wehrt, wirb fie gezwungen, wirb bewältigt ober pergewaltigt. IDie

reiffte Srucht biefea ßhöpferißhen IDentena aber iß baa tDiffen um
bie Sragwürbigteit ber benterifchen Haltung felbß. IDer „Ö5eiß“ wirb

abgelehnt aua geiftiger i£rtenntnia. Horbifchea IDenten, baa gegen

fein eigenea <S5efe$ fich auflehnt.

iDic näcbße Solge, £afel 17—20, tonnte ala (Banjee ben XEitel

tragen: Leib im Baume. EDir betrachten hier nicht allein baa Tlntlits,

baa ber auebrucfebaltigße Ceti bea gefamten leiblichen 2luebructes

felbea ift, fonbern beachten baa Bufammenfpiel aller fichtbaren 2luas

brudefelber bea Leibee. 2luf ben brei erften tafeln wirb ber Baum
in bewußter Bewegung burcbgrtffen, unb jwar $eigt Cafel |$ Bes

wegung in norbißhem, Cafel in fälifchem Stile (pgl. S. 55).

Cafel 17 seigt eine leibliche £rf<heinung, in ber ttorbifchea unb §üli*
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fc^ce 31t einer «Einheit perfcdmol3en if Ausgreifende, rwingende
Bewegung geht aus der fo gewaedfenen (GeftaÜ als etwas Selbfh>ers

ftändlicdes d*rt>or; infofern bleibt diefe CÖcftalt geeignet für nordifeden

Ausdruct Aber diefe Bewegtheit der (Geßalt fann nicht leiedt und

federnd fein, weil diefer ileib nicht rein auf Überwindung der Schwere

gebaut ijt; pielmedr bleibt deutlich eine fälifede Betonung der 0<bwere.

XVir haben uns gewöhnt, diefe Verbindung pon Ausgriff und

Schwere, pon raumüberwindendem Schwung und perdarrender

XVucdt als „germanifcd“ 3U be3eicdnen: eine Verbindung, die in ein*

3elnen (öeftalten (wie in diefer) gelingt und in anderen em3elnen (Ges

galten ein Inbegriff pon XVtderfprücden bleibt: germanifeden XViders

fprücden. (Vgl. da3u Cafel 24, die das Antli$ diefer (Geftalt für fied

allein 3etgt.)

IDas tVefen des (Germanentums ifb aber, auch unter raffenfunds

liedem (Geficdtspunft, nicht in dem Sinne gleicd3ufet$en mit der Vers

bindung nordifcd*Sälifth, als ob es ficb erfedöpfe mit einer Befcdrets

bung nordifcd^fälifcder oder fälifcdsnordifcder Verbindungsmöglicd*

feiten. IDie £ftädcdengeßalt auf iEafel 20 3eigt wefentlieh nordifede

Büge und nordifede Haltung und gar nichts Sälifcdes; dennoch ift fie

durch und durch „germanifcd“. JDtes XVort be3eicdnet, wie wir fedon

3eigten, pon <*>aufe aus einen Jtulturbegriff, und nur pon dtefem dtr

ift auch fein raffenhmdlicder Sinn $u perfleden. Hordifcd und Sälifcd

haben manches (Gemeinfame: beide Arten find doedgewaedfen, alfo

„ragend“ — und beide find doch eben hierin wieder tief perfedieden:

der nordifede Stil der £eibesdöde geht auf Überwindung der Schwere,

während der fälifede Stil der £eibesdöbe gerade die Schwere betont.

Hur in einem Punfte fedeint fied das tVefen beider (Geftalten rein 3U

deefen: in den hellen Sarben der <^aut und ihrer Ausdrutfsfädigfeit

durch jähe Verduntelung («Erröten1)). 3n allen anderen Punften tritt

ßets im (Gemeinfamen auch ein wefentlieh Unterfcdeidendes derpor.

Aber in der gerichtlichen Schöpfung, die germanifede Jtultur heißt,

hat fied beiderlei Art eine gemeinfame Sorm gefebaffen, ohne freilich

die Gefahr des tViderflreits beider (Geßaltgefe^e und feelifcdsleiblieben

Bewegungsweifen für jeden ein3elnen Sali 3U bannen2
). IDas aber bes

deutet nicht, daß in die germanifede Sorm nicht auch noch anderes eins

gehen fönne als nur Hordifcdes und Sälifcdes. Bwar ohne nordifede Art

*) Vgl. &. 33, S9, <31, 87 unb „Aafie unb Seele" S. 107 f.
2

t>gl. ©. 63.
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ift germanifebe S^rm nicht bentbar, aber außer bem S^tfcben bat fte

ficb aud; noch anberes eingefcbmoljen. tDir tommen bei Befprecburtg

ber näcbften folgen barauf $urüct. IDort foll auch wieber an bies öfters

reiebifebe Utäbcben (£afel 20) erinnert werben.

Bur Betrachtung ber bureb bie germanifebe Sorm unb ber in tbr

gegebenen gefcbicbtlicben Prägung wollen bie Bilber ber tafeln 2|

bis 2 $ Stoff geben. Sie ftellen (mit ber flDafel 22) bureb*5

weg fälifcbsnorbifcbe ober wefentlicb fälifebe Utenfcben beutfeber

Prägung bar. IDic bier gegebenen Beifpiele finb weftfälifcbmieberfäcb*5

fifcb?friefifcben (Gebieten entnommen; Beifpiele gleicher raffifeber Bes

febaffenbeit, wenn febon mit anberer Stammesprägung, taffen ficb

leiebt auch aus anberen teilen bes beutfeben Poltsgebtetes, 3. B. aus

bem Bereich bes fcbwäbifcbsalemannifcben Stammes, bringen.

Sämtliche Bilber biefer S^lge (mit Ausnahme immer ber

£afel 22) laffen eine Betonung ober boeb tffttbetonung waagrechter

üinien erfennen, bie in ber Porberanficbt beutlicber ertennbar ift als

in ben Seitenriffen. Breite bes (öeftebts, jumal ber Stirne, uerbum

ben mit einer Haltung bes Utunbes, bie ertennen läßt, baß er (wie bes

fonbers beutlicb bie tafeln 26 unb 27 feigen) gebraucht wirb, um
eine Sperrung ber Seele ausjubrüefen gegen alles, was uon außen

neu berantommt: bies ift es, was allen biefen (öefiebtern gemeinfam

ift. ütnien anberer Hrt, foweit fie ba finb, tonnen in biefen (Seficbterti

nicht leicht $ur (Geltung tommen; wenigftens febeint es fo auf ben bi*r

uorgejeigten Bilbern, in benen bas Sälifcbe uor bas Horbifcbe tritt.

IDas bebeutet freilich nicht, baß biefes Überwiegen bes Sälifcben in bies

fen fcttenfcben ober Utenfcben gleicher Hrtuerbinbung ein für allemal

feftgelegt fei. 3nnerbalb eines unb besfeiben £rlebnisuerlaufes, ja

innerhalb eines unb besfelben <0efpräcbes tann bas Überwiegen in

ber Hrtuerbinbung wecbfeln, nämlich fo, baß halb bas Sälifcbe in ben

Porbergrunb tritt unb halb bas Horbifcbe1). ähnliches gilt auch für

Perbtnbungen anberer Baffengeftalten. Bei ber raffentunblicben, jumal

ber raffenfeetentunbigen Beurteilung eines Utenfcben genügt es nicht,

einen einzigen £rlebnisablauf ober gar nur ein einziges Bilb biefes

Utenfcben $u tennen. Bloße lgtnbrücte laffen ficb fo gewinnen unb

Schlüffe aus jginbrüden; aber biefe werben oft einfeitig fein unb $u

falfcben a£rgebniffen führen. Unter ben hier in biefer Bilberfolge uors

*) t)gl. Jt. d* £lauß, ‘Haffe unb (L^ataftct I (2. Hufl. drantfurt a. ÜT.

193 S) ©.£8 ff., foaue Haffenfeelc unb iCinjelmenfb (ütünepen 193 8), 2lbfcpn.7.
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geführten Utenfcben ijt taum einer, ber neben bem JJälifcben nicht au#

anberea, meijt Horbtfcbea, zeigte, unb nur eine Unterfucbung, bie baa

gefamte lgtgenwefen einea tftenfeben im Auge bat, vermag ea, bie

artperfebiebenen Linien in ihrem Verlaufe reinlich $u perfolgen.

Solche Unterfucbungen bürfen fykv, febon mit Küctficbt auf bie

abgebilbeten Perfonen, nicht porgefübrt werben. £a genügt bi«, auf

biea unb jenea binjuweifen, boa in biefen töeficbtern leicht ertennbar

ifh IDaa ^ufammenfpiel $. 23. bea 25licta auf £afel 2 |, ber auagreift,

aber am eigenen Auagriff leibet, mit ber — hier fcbmer$licben — 35e«

baltenbeit bea Utunbea $eugt pon Utbgltcbteiten bea igrlebena, bie

pon einer trampfbaft ficb fperrenben, fi# ftauenben Verharrung bin«:

reichen bia 3U einem plö^licben unb rütfficbtalofen Über«bie«Ufers

treten. Au# bie Utögli#feit bea „^weiten <8efi#te“, bea „Spöten«

tütena“ febeint hier an ficb gegeben, hier freilich gebrochen bureb eine

am „Vernünftigen“ gefcbulte ißr$iebung.

IDie tafeln 22 unb 23 (teilen, wie ZTafel j$ unb 19,
nebenein«

anber zweierlei (Öejtalt mit zweierlei <8efe$ ber Bewegung, baa biea«

mal allein febon aua bem Antli^ ertennbar wirb. IDie bea

n 0 r b i f cb e n Jlopfea erfebeinen wie pon innen nach außen getrie«

ben; bie Jtinien umreißen bie (öejtalt mit harter Klarheit, aber fo, baß

fie boeb alle über bie (fteftalt binau8$uftreben febeinen, pon einer inne«

ren UTä#tigteit gef#leubert. IDer felbe Sinn, ber aua biefen Linien

fpriebt, fpricbi' auch aua bem 2Mict biefea Augea: er greift binaua.

Wir tonnen auch fagen: er ftrablt bmaua. IDenn biefea Wort
„binaua“ foll nicht fo perftanben werben, ala bebeute ea — im Sinne

ber tiefenpfy#ologif#en Schule C. (f5. 3 u n g a — foptel wie „eptra«

pertiert“ (ober außenweltbetont, wie wir biefea Unwort perbeutf#en,

baa teiner menf#li#en Sprache angebört). IDer auagreifenb erlebenbe

norbifebe tttenf# muß feineawega in jenem Sinne außenweitbetont

fein, er tann auch feine aua innerfeeltfcben Wirten auffteigenben

Traume unb gebeimjten, nur pon ihm felber gebilbeten unb nur für

ihn felber geltenben 23ebeutungen auaftrablen in bie fo pon ihm ge«

prägte Welt: auch biea tann in ber feelifcben 23ewegungaweife nor«

bifeben 2luagriffa gef#eben. Auagreifenb erleben unb „intropertiert“,

alfo binnenweltbetont fein, fcbließt einanber nicht aua. 16a ijl noch un«

erforfebt, ob biefe ober jene Kaffe, ihrem feelifcben Bewegungagefe^e

nach, mehr jur Haltung ber „3ntroperfton“ ober ber,„£ptraperfion“

binneigt; an ficb haben beibe Haltungen ni#ta mit Kaffe $u tun.
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Bte Sormen bes f d l if cb e n Äopfes fprecben eine andere Sprache

als bie bes norbifeben: nicht Tlusgriff ijt ihr <0>efe^, nicht Baumüber*

wtnbung, fonbern Berbarrung und Befere. Ber Äopf auf {Tafel 23

ijt nicht fo eindeutig fdltfcb, wie ber baneben ftebenbe Jtopf einbeutig

norbifcb ift. Bennocb: bas foeben (Befagte gebt aus ber Gegenüber«

ftellung beiber -Köpfe beutltcb genug berpor. IDas ergibt ficb fofort,

wenn wir uns bie betben Köpfe in ber Bewegung benten. Ber nor*

bifebe Jtopf tann mit einer leichten, febernben Bewegung in ben Harfen

gefcbleubert werben: fobalb biefe Bewegung gefebiebt, wirb fie als

ftnnpoll unb felbftperjtdnblicb erfebeinen, weil fie ganz aus bem (5t

*

jtaltfinn norbifeber Jleibeserfcbeinung fliegt unb in biefer gefeglkb por*

gezeichnet ift. Wenn ber fälifebe Äopf auf {Tafel 23 biefe felbe Bewe*

gung auszufübren gxebte, fo würbe bies, Pom {Triebwert ber Utus*

fein ber gefeben, zwar gelingen; aber biefe, mecbanijtifcb gefeben,

gelungene Bewegung würbe ficb, Pom Cöeftaltgefe^ ber lebenben £t*

febeinung aus gefeben, als finnlos erweifen, ja als finnwibrig, finn*

Zerftörenb unb barum läcberlirf>: als fpielte ein Elefant ficb als (Giraffe

auf. IDie fdlifebe (Bejtalt b<*t ihr eigenes (Befeg, bas anbers ift als

bas norbifebe; barin ijt auch eine anbere Bewegungsweife porgezeicb*

net1). Unb in beiberlei Bewegungsweife Eennzeicbnet ficb jeweils ein

anberes (Befeg bes feelifeben Beins.

{Tafel Z4 unb 25 zttgtn mdbebenbaftes 3ungfein fälifcbmorbtfcber

Utenfcben; ber Äopf auf {Tafel 24 gibt ben Beitenrig ber i£rfcbeinung,

bie febon pon {Tafel 17 b« begannt ijt.

Tluf ben Bilbern ber beiben {Tafeln 26 unb 27 wirb eine Haltung

erkennbar, bie als Tlusbrurf bes Btolzes gebeutet werben tann, Biefe

Beutung ift richtig, falls ber Binn bes Wortes „Btolz“ fo perjtam

ben wirb, bag er bas bi« (Begebene erfagt. Btolz fegt ein inneres

Bteben auf etwas poraus; barum fagt bie Bpracbe, bag jemanb ftolz

„auf“ etwas fei. Biefes £twas mug in ben klugen bes Btolzen einen

bebeutenben Wert ausmacben; woblgemertt: in feinen 2lugen. Über

ben wirtlichen Wert beffen, worauf ber Btolze ficb (teilt, ift bamit

nichts gefagt: ber eine tann ftolz fein auf etwas, bas bem anberen

wertlos erfebeint. 2lucb ift nicht gefagt, ob ber Wert beffen, worauf

ber Btolze ficb (teilt, ein Wert auch für bie (Bemeinfcbaft fei, in ber

er lebt, ober nur für ihn allein. Utancb einer, ber bie (Bemeinfcbaft ab*

*) Vgl. ü, rf. <£laug, Ttaffenfecle unb ißtnjelmenfcb (£»<btf>tlbett>ot:trag)

©. J7f.
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lehnt, fleigert eben barum feinen @tol$: er betont ben XPert beffen,

worauf er fleht, beflo eifriger, je mebr biefer XPert non ben XPelt*

genoffen in S*öge geflellt wirb, Ein @tol$ biefer Tlrt lann leicht $um

Brampfe führen.

Pon ben betben ittenfehen, bie unfere tafeln geigen, fleht jeber

innerlich auf etwas anberem. ^xx>ar auch ber IDithmarfcher (Großbauer

auf ZLafeJ 26 lebt aus bem Sewußtfetn: „3<h bin ein IDithmarfcher.

3ch bin ein freier Sauer. IDies ilanb hier höben meine Vorfahren einge*

beicht unb wir halten es feitbem.“ Er fühlt fich bem, was hinter ihm

fleht, nerpflichtet. 3n biefer fprachlichen Söffung „ich bin ein . . liegt

befcbloffen, baß hier ein @tolj fich ausbrüctt, ber fich bewußt ifl, auf

(Öemeinfamem $u flehen: ein @tol$ auf XPerte einer gerichtlich fo

unb fo gearteten (öemeinfehaft. 1£in folcher ©tol$ nerbinbet. Tiber in

btefem Tlntli§ ifl noch anberes $u lefen, unb $war noch ein anberer

@tol$: nicht auf (öefchichtlicbes, nic^t auf (öemeinfames, bas perbitt*

bet, fonbern auf Sefonberes, Einmaliges, bas pon ber (Öemeinfchaft

trennt. IDie fprachliche Söffung folchen XPertbewußtfeins lautet nicht:

„3<h bin ein...“, fonbern: „3ch bin ber unb ber. 3<h bin ich unb

gleiche feinem anbern.“ IDiefer fcttann fleht innerlich auf feinem befon*

beren ITeile, bas ihn pon feinen XPeltgenoffen unterfcheibet, unb hitr^

auf ifl er flolj. — IDie Snefin, beren Selb baneben fleht, hat nichts pon

biefem ©tolje: fie flellt fich auf bas Sewußtfein, „eine Sriefin“ $u fein;

biefer 0tol$ ifl bas einzige <J5erüfl ihres ©elbftbewußtfeins, bas ihrem

XPefen ^alt gibt. IDem Säuern auf £afel 2 $ bebeutet fein Snefentum

pielleicht nicht ben entfeheibenben Untergrunb feines XPertbewußtfeins.

3hnt ifl es wichtiger, „woblgeflellt“ 3U fein: er fleht auf bem, was
er befi^t.

XPas bisher über bas XPefen bes ©toljes gefagt würbe, gilt porn

@tol$ überhaupt, ohne Bücfficbt auf Baffe. Es gilt porn ©tolje ber

wefentlich fältfeh beflimmten tltenfchen biefer Solge fo gut wie pon
bem bes öflerreichifchen Stäbchens auf £afel 20

,
bas teinerlei fälifche

Linien jeigt. (Tluch iht ©tolj fagt: „XPas wollt ihr > 3ch bin eine

freie Sauerntochter“.) IDas raffifch Sefonbere ber fcltenfchen biefer

Solge liegt nicht im ©toljfein als folchem; ©tol$ finbet fich bei ttten*

fchen allerperfchiebenfler Baffe, nicht, baß er ftolj ifl, Eennjeichnet

einen iltenfchen raffifch, fonbern bie XPetfe, wie er ftolj ifl — wenn
er es ifl. Sälifcher ©tolj ifl immer ein Btolj, ber fich fperrt: ein @tol$,

ber fich gleichfam feftftemmt auf etwas, um barauf ju perharren unb



15. 3u 5cn Silbern1 2$

fo einen £alt zu finden gegen die innere (Befahr, die wir unter dem

Bilde des fid; gauenden Stromes fahen, der plöglich über feine Ufer

tritt. Von diefer inneren Bewegung des SichsSperrens, Si<h*

Stauens und was daraus weiter folgt, $eigt £afel 20 nichts.

Und auch die Bilder der nächgen Solgc fagen davon nichts

(£afel 29—32). (Bemeinfam ig den hier abgebildeten fcttenghen das

mitte lländtfcbe Blut; gegaltgefeglich gefprochen: die mitteHan*

difcbe £inie im Bau der 2lusdrudsfelder und im 2lusdruct felbg. 3g
die fäligbe (Begalt durch die Betonung ihrer Schwere begimmt und

ig ihre Bewegung ausgezeichnet durch XVucht, fo ig die mittellän*

difcbe (Begalt ganz ohne XVucht und Schwere (auch ohne die Wach*

tigfeit der nordighen cBegalt und Bewegung): in ihr pollendet fich

das Reichte bis zur fpielerighen 2lnmut. Wo nordighes Blut fich mifcht

mit mittellandifchem Blute, da tonnen (Begalten entgehen von folcher

£ieblicbteit, wie fie das 2lntlig jenes Utädchens z*»gt, das wir auf

<lafel 29 abgebildet haben. IDas aber ig nun freilich fein Beweis, dag

aus der Verbindung nordighen Blutes mit mittellandifchem in jedem

einzelnen Salle eine XVoblgegalt entgehen muffe: die beiden Wirten find

in manchen Bügen einander verwandt und widerfprechen fich in ande*

ren. IDer nordighe £eib, fo fagten wir, ig auf Überwindung der

Schwere gebaut; aus jeder einzelnen Hinte fpricbt eine überwindende

tttäcbtigfeit. Überwindung der Schwere ig, greng genommen, nicht

dasfelbe wie Heicbtigfeit. Heicbtigteit — wir follten beffer „Heicbte“

fagen — ig etwas, das einfach da ig, fo wie Schwere da ig: es ig

nichts darin, das über fich felbg binausweig. Überwindung der

Schwere ig Neigung, ihr Ergebnis etwas igrleigetes. IDie Reichte der

mittelländigben Heibesergbeinung ig etwas fertig (Begebenes, etwas

— wenn wir fo wollen — (Befcbenftes und darum Beglücfendes.

3bre erge uns betannte tünglerighe Stilifierung bat fie in den Palag*

gemälden von Tllttreta erfahren. IDie wefentlichen Büge der altfreti*

ghen (minoifchen) Kultur mit ihrer S^auenberrfcbaft und ihrem

Bug auf gdndige Verfeinerung des Gebens (auf Äogen feiner

männlichen TVebrbaftigteit, woran dann gbliegli<b diefe Ttultur

verging) fcheint ein vollendeter 2tusdru<* mittelländigben tttenghen*

tums zu fein.

XVo Büge der fcttäcbtigteit auftreten tn einem fong mittelldndifch

geghnittenen Tlntlig, da durchbrechen fie das (Befeg der mittelländi*

ghen (Begalt und tun damit tund, dag da ein Heben gelebt wird, in
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bem auch norbifches <E>efe^ fich auswirft. i£in folches 2lntlig $eigt

unferc ZCafcl 3|. Von 2(u8brucf8linien, bie überwiegenb in mittellän*

bifchem Stile gebaut finb, wirb hier ein (Sebrauch gemacht, ber wenig

mehr von mittellänbifchem geben jeigt: aus bem “tlusbrutf biefer 3>üge

fpricht bic ittächtigfeit eines norbifch beftimmten (öeiftes, ber ein weit

ausgreifenbes Wiffen fpielenb beherrfcht unb Bielen juftrebt, bie im

Unenblichen, im Beitlofen, faft im Unmöglichen liegen. Wir ftellen

baneben (Cafel 30) ein anberes 3lntlit$ von mittellänbifchem Schnitt,

bas — was bas rein Körperbauliche betrifft — leichter unb „feiner“

unb alfo mittellänbifcher gebaut ift als bas anbere, ,obf<hon btefer

junge Wann „einfacher geute Kinb“ ift, währenb jener IDenfer aus

italienifchem Tlbel ftammt, ber feine Kbhtnft auf Hermannen $urücf*

führt. Wächtigfeit fe$t ber Verfeinerung eine (Srenje: bas Kntlig linfs

ift in gewiffem Sinne „feiner“, weil Bein mächtiger (Seift es als fein

Tlusbructsfelb gebraucht. „Seinheit“ (im mittellänbif<hen Sinne biefes

Wortes) ift ein Wert, ber in einer norbifchen Wertorbnung fein ober*

fter Wert fein fann, ohne baß baran norbif<hes geben fich pertehrte.

flgine Werrfchaft ber Stau im altfretifchen Sinne fchafft ^>o<htulturen

nur bann, wenn fie auf einer „3nfe! ber Seligen“ fi(h abfpielt unb

bort es fich letften fann, Verfeinerung als oberften Wert unb um
jeben Preis $u wollen.

<Db bie Pier Silber ber nächften Solgje (Cafel 33—36) aus*

reichen, um einen €inblicf in bie artrechte (Drbnung o ft i f ch e r gebens*

werte $u geben, hängt bapon ab, wieweit ber Betrachter barin geübt

ift, aus bem Baugefetje einer lebenbigen <S eftalt fchon $u erfennen,w o *

$ u biefe (Sejtalt gebaut ift. IDie (Segenüberftellung Hafel 34/35 $eigt

je ein norbifches unb ein wefentltch oftifches Kntli§ in ber Bewegung,
unb $war in ber Bewegung bes gachens. IDie Vergleichung beiber

Köpfe fagt nichts barüber, baß bie norbifcbe Kaffe burch bie s£igen*

fchaft „Weiterleit“ gefennjeichnet fei unb bie oftifche auch, fich alfo beibe

Kaffen bes Befi^es biefer igigenfchaft erfreuten unb fomit einanber

(wentgflens in biefem Punfte) perwanbt feien. Vergleichungen biefer

2lrt gehören ber Vergangenheit ber Kaffentunbe an unb finb burch

bie Sorfchung längft überholt worben. Kaffenfeelenforfchung bebeutet

nicht Zuteilung pon igigenfchaften an bie einzelnen Kaffen unb fchul*

meifterliche Erteilung pon Benfuren, fonbern eine jtrenge sgrfaffung

pon (Seftaltgefet$en. Horbifche ^eiterBeit, wenn fie im einzelnen Wen*
fchen ba ift, folgt anberen (Sefe^en als $. B. oftifche ^>elterBeit, unb fie

€(au£, Hoch. Seele 8. U. 9
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erfcbeint auch anders in ben leiblichen ÄusbrucBsfelbern. Hiebt b a g ba

gelacht wirb, Bennseicbnet norbifebe ober ofBifcbe Äaffe, fonbern w i c

ba gelacht wirb* 3Die ÄaffenfeelenBunbe barf nicht mübe werben, biefen

Unterfcbieb ju betonen, weil pon ber i£rBenntnis folcber Unterfcbiebe

bic ißinficbtigBeit aller ihrer tgrgebntffe abbängt.

IDie 3üge ber norbifeben CÖeftalt tennjeiebneten wir als Blar

gegliebert unb abgefe^t porn Äaume, boeb beuten alle ihre Linien in

ben Äaum, pon innen nach äugen getrieben. Äucb norbifebes Hachen

t|B eine Bewegung hinaus: bie febnittigen, Burptgen Hinten bes norbi#

feben (öefiebtes werben auch bei biefer Bewegung in ber in ihnen

porgejetcbneten tDeife gebraucht. IDer norbifebe fcttenfcb lacht „beilauf“

unb fcbleubert fein Hachen gleicbfam hinaus, wenn er nicht „an ficb

hält“, b. b* ficb felbffc gegenübertritt unb im (öegenausgriff biefe 23e*

wegung aufbält ober sügelt. tLafel 34 $eigt, wie ein norbifebes Äntli$

aus ficb binauslacbt.

IDas oflifcbe 2lntlt§ zeichnet ber entfpreebenben Bewegung
anbere Bahnen por. Beine Sormen finb nicht Blar Pom Äaume unb

pon einanber abgefe^t, fonbern geben in einanber über unb perfebwim*

men: fie meiben bie febarfe (Örenje. Tllles runbet ficb ba, bie gan$e

<55ejBalt erfcbeint ba als ein (öefüge pon Äugeln, wobei bas XX>ort

„Cöefüge“ febon eigentlich nicht mehr pagt, weil es bie t>orjBellung

Blar unterfebeibbarer ITeile enthält. 3m Bpiel ber Bewegung tritt

hier nicht bie (Ölteberung ber (Öeftalt btrpor, fonbern biefe perwifebt

ficb, unb ihre Hinien weifen bann nicht pon innen nach äugen, fon*

bern umgeBebrt: es fiebt bann eher aus, als würben fie nach innen ge*

$ogen. IDas wirb gans beutltcb sttmal beim oftifeben Hachen. ctafel * 5

Seigt ein wefentlicb oftifebes ÄntU$, wie es in ficb bineinlacbt.

IDie näcbfBe Jolge (Xt a f e l 37—40) bietet einen BlicB auf jenes

fcltenfcbentum, bas in ber ÄaffenBunbe oft „binarifcb“ genannt wirb.

IDas tX)ort weijB auf bie JDinarifcben Älpen bin unb foll befagen, bag

bort bas Äerngebiet biefes fcttenfcbenfcblages fei. Von bort aus reiche

fein X)orBommen weit in bie Hacbbargebiete hinein, auch in bie ber

beutfeben BübofBmarB. Vit ÄaffenBörperBunbe b«t biefen fcttenfcben*

fcblag befebrieben, unb manche Vertreter biefer XX>iffenfcbaft nehmen

an, bag es ficb in ihm um eine erbfejBe (öeftalt, alfo um eine eigene

Äaffe b<tnble. 3nnerbalb ber beutfeben Hanbe fei biefe Äaffe sumal in

(DfBerreicb sn ftnben; ihr t>orBommen nehme bort pon Horben nach

Büben su.
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3m ©ommer unb 1937 habe ich an (Drt unb Stelle

perfucht, biefe Angaben, beffer Tlnnahmen, auf i^>re Stichhaltigkeit

prüfen. 3ch bewegte mich innerhalb bes bamaligen Bfhrreichs »on

Horben nach ©üben unb hoffte in Steiermark ober Äärnten ober

Cirol ein (Bebtet $u finben, wo biefer Utenfchenfchlag in ber Bepöl*

kerung überwiegt unb wo es fich alfo perlohnte, mit raffenfeelenfor*

febenber Arbeit an$ufet$en. Boch es ergab fich letber, baß es ein fol*

ches (Gebiet nicht gibt. Häbme ber „binarifch* flLinfcblag“ Pon Horben

nach Süben $u (was $u erwarten berechtigt wäre, wenn bie Voraus*

fetjung ftimmte, baß er mit bem Utenfchenfchlag ber Binarifchen Tllpen

gleichsufe^en fei), bann müßte er am ftärkften etwa in ben Äarawan*

ken pertreten fein. Aber gerabe bas ijt nicht ber Sali» 3ch habe bort unb

in anberen teilen ber ©übojbnark reiflich (Gelegenheit gefunben, beut*

fche Utenfchen wefentlich norbifchen Blutes kennen $u lernen unb auch

abjubilben; „Binarier“, was bie Baffenkunbe fo befchreibt, fanb ich

nur in feltenen t^injelfallen. Baß aber biefe als Vertreter einer eigenen

Baffe anjufprechen feien, bas fcheint mir feitbem fraglicher als je.

tDohl, es ijk überall im Sübojlen bes beutfehen Bolksgebietes

unter beffen Bewohnern e tw a s p finben, bas in anberen (Gebieten

feltener ift. Tille Pier Äöpfe unferer lebten Solfl* zeichnet etwas aus,

bas fie pon ben übrigen hier abgebilbeten Baffeköpfen unterfcheibet.

Bie Linienführung unb ber Blick bes Utannes aus bem Bapruncr Hai

(Hafel 37) ift f 0 Pielleicht nur im beutfehen Sübojken möglich* Unb
ber Bauer aus bem Saljkammergut, ben unfere Hafel 3$ $eigt, ifk

wefentlich bas, was pon manchen als „binarifch“ befchrieben wirb,

unb ijk zugleich wefentlich beutfeh. iDie Linien erinnern in pielen Bügen

beutlich noch an Horbifches, aber ber Blick greift nicht hinaus. £r ijk

anbers. Bas bayerifche Utäbchen auf Hafel 39 könnte fafl bie Tochter

biefes Utannes fein (in tDahrheit ift jenes uns fchon bekannte, wefent?

lieh norbifche Utäbchen pon Hafel zo feine Tochter). Bas bayerifchc

Utabchen hat in feiner i£rfcheinung etwas, bas fie fofort als Äinb

bes bajuwarifchen ©tammes erkennen läßt; unb biefes £twas liegt

nicht allein in ber gerichtlich bebtngten ©tammesprägung: es weift

auf einen Blutseinfchlag, ber f 0 Pielleicht nur im beutfehen ©üboften

porkommt. Tiber biefes Tlntlifc ijt ja in pielen feiner wefentlichen Büge
gerabe befonbers norbifch, wenn fchon auch fein Blick nicht — im

norbifchen ©inne — hinausgreift. tDas nun biefes £twas, biefes

Befonbere fei, bas biefen beutfehen Utenfchen ihre Eigenart perleiht,
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bas ift — minbeften raffenfeelenhmblich — bis b*ute unerforfcht.

IDenn jene angeblich pfycbologifchcn 33efchreibungen btt „binarifchen

Kaffe“, bie fid? in ber Kufzählung einiger Eigenfchaften erfcböpfen,

wie man fie überall auf biefem Planeten finbet (5. 2$. „raube Kraft

unb (8erabbeit“), haben mit biefen Utenfchen nichts $u tun. Kein Sor*

fcber, ber forgfältig zufiebt, vermag bis heute zu fagen, ob bas 23efon*

bere, bas biefen tttenfeben eignet, aus bem XX>efen einer anberen, norb*

fremben Kaffe ober vielmehr aus einer lOerfchlingung von Bügen

mehrerer Kaffen tommt, in ber bie norbifebe Kaffe vorherrfcht. IDenn

außer ben Eigenheiten, bie jebe Kaffe als folche in bie Utifchung

mitbringt, ftnb auch noch anbere Eigenheiten zu beachten, bie erft bie

Utifchung felbft hervorbringt.

Unb ob nun biefes Etwas, bas bem Ulenßhentum bes beutfehen

©üboftens eignet (hoch ohne in irgenbeinem Gebiete bort auch nur

annahernb „rein“ für fich hervorzutreten), gleichjufc^en fei mit bem,

was in ben JDinarifcben Klpen lebt unb nach ihnen benannt wirb,

bas muß nach bem heutigen ©tanbe ber Sorfchung eher bezweifelt

werben als bejaht. 3Die Unterfuchung von (Öerharb (Öefemann 1
),

aber auch anthropologifche Unterfuchungen wie bie von ^>ella

P 6 ch , fprechen weit eher für bas (Gegenteil. Es wirb noch man*

ches ©tücf Krbeit fojlen, bis in biefen „bittarifeben“ {fragen Klar#

heit berrfcht.

tOas bie Köpfe betrifft, bie biefejolge zeigt, fo ift zumal in bem

Kntlitj bes dauern auf Cafel 3 $ eine Elare, fejte gerichtliche £tnie zu

finben, bie fo gut germanifch ifr wie irgenb fonfr ein beutfehes Knt*

li§, wenn fie auch anbers als nieberbeutfeh unb auch anbers als bas

tfr, was bie (Öefchtchte als preußifche Sorm geprägt hat. IDie beutfehe

©üboftmarE ifr— nicht nur bem Kaume nach— Kithellas näher als

fonjt ein beutfehes £anb, wenigjlens jenem Kithellas, bas ewig ge*

worben ifr burch feine geifrige ©chöpfung, weil es vom fpartanifchen

Krampfe frei blieb. IDas £eifren*Utüffen bes norbifchen Utenfchen ifr

hier gemilbert: mehr als ber iDrang bes ewigen Wollen* unb Werben*

Utüffens gilt ht*r bie Kunfr, z« fein.

Was zu ben Silbern ber lebten S^lge (Ca fei 4j—4 $) zu

fagen ift, haben wir am Enbe bes vorigen Kapitels gefagt.

*) (5. <0ef emann, $Dee montenegrinifebe ittenfeb. Prag 1934*
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tTac^wort.

Zu in öen 3ahren bie erfh S<*ff*mg Mefea Buches ge#

fchrieben würbe, gab es noch feine XDiffenfchaft von ber Kaffenfeele,

noch feine Pfyd>o# Anthropologie. Der XDeg $u ihrer Begrünbung

mugte erjl freigelegt werben, tmö bas gefchah mit ber Arbeit an biefem

Buche, Ptelmehr: an jenem Buche, benn bie je§t porliegenbe Saffung

beeft fid; nicht mehr mit ber erften. Utit Kecht permerften bie Beurtei#

Ier bamals, bag barin mebr pon ben (Srunblagen einer möglichen

XPiffenfchaft pon ber gearteten Seele unb ihrem gearteten Ausbrucf

bie Kebe war als pon ber norbtfehen Seele. Süt jene £efer aber, bie

nicht wiffen wollen, wie man ba3U fommt, feelifche Artgefetje 3U

erfennen, fonbern nur nach bem norbifeben Artgefe^e fragen, bebeu#

teten $wei Drittel bes Buches eine leibige Befchwerung: für fie

gehörte gar pieles sum Schutt ber XPerfftatt, nicht 3um XPerfe felbff.

Daher entfdjlog ich mich, ben Stoff auf brei perfchiebene Bücher

3U perteilen, pon benen biefes hier für alle jene beftimmt ift, bie

nichts anbres wollen als ein Bilb ber norbifeben Seele. Die S**uge

nach ben (Örenjen bes Perftehens bient hier nur noch ber Einleitung.

Umriffe anberer Kaffen finb hinjugefugt; hoch wirb pon frember

Artung nur foweit gcbanbelt, als es gilt, bas Horbifche bagegen

abjugrenjen. XPer Auffchluß über frembe Artgefe^e um ihrer felbft

willen fucht, fei auf mein Buch „Kaffe unb Seele“ perwiefen, bas

gleichseitig in neuer Bearbeitung erfcbeint. Alle jene S^ßen aber, bie

ber erjten Auflage bes porliegenben Buches im Porbergrunbe jtan#

ben— bie Stöße 5* 23* uach ber fcttöglichfeit einer perjlehenben XPiffen#

fchaft pon Kaffenfeelen — werben in einem befonberen Buche behan#

beit, beffen Pollenbung bisher suräefftehen mugte hinter bringlicheren

Aufgaben unferer Seit.

Denn auch bie XPiffenfchaft gehört nicht mehr fich felber, fonbern

bem Polfe, aus bem fie herporgeht unb beffen (Sefchichte fie bient. Das
norbifche Porbilb ijf erwacht; es flreht nun ba unb wirft geßaltenb

unb aufrufenb in bie beutfehe Sufunft. Das legt uns bie Pflicht auf,

pon Sali su S<*ll $u 3eigen, toie benn ber ein$elne Polfsgenoffe bas

norbifche Porbilb in fich perwtrflichcn fönne unb wo bie (örense fol#

eher Selbfter$tehung fei. Der $. Auflage würben bie Kapitel |3„Die

norbifche igntfcheibung“, J4 „Hoch einmal: Seele unb £anbfchaft.

Der (Dftraum“ unb |5 „Su ben Bilbern“ eingefügt; fie 3etgen im
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Umrig unb an ein paar ausgewählten was Herüber $u

fagen ig. fttehr ins £in$elne gebt mein Buch «Kaffe unb £h<*ratter“,

beffen |. ZCeil (iDas lebenbige Kntli£) febon porltegt (2. Kufl. St<mf«

furt a. fit. |g3$).

i£twa fünf 3abre lang tonnte „Bie norbighe @eele“ nicht neu

aufgelegt werben, ba ber Berfaffer $u Sorghungsjwecfen im fttorgem

lanbe weilte unb bort— $eitweife als Bebuine unter Bebuinen Horb«

arabiens lebenb— $u einer Bearbeitung nicht in ber Hage war. tlucb

bie jahrelange Sorghungsarbeit im feelifeben Sremblanb mußte ber

£rgrünbung unferer <35ren$en, ber Abhebung bes Horbighen pon

allem Horbfremben, bienen. XBir hoffen, bag auch biefes Buch bat>on

gewonnen h<*t.

Bon Bertretern älterer ©chwegerwiffengbaften ig bie Kaffen«

feelentunbe (Pfycho«2lntbropologte) — wie eben alles Heue in ber Seit

feines Anfangs — $unächg mit fltigtrauen unb Kbneigung empfan«

gen worben; fpater würbe fie pon ben einen freimütig anertannt, pon

anberen heimlich benu^t, wenn auch öffentlich bisweilen noch per«

leugnet. ^>eute wünfeht fag jebe Statigit erblicher £igenfchaften als

Kaffenfeelentunbe $u gelten. 3Der Klarheit bes (Sebantens unb bem
tBerte ber Boltsgegaltung ig bies ghäblich, aber folche Trübungen

Hart bie Seit, fltit ber tBirtung meiner Arbeiten inner« unb

augerhalb ber tBiffenghaft barf ich jufrieben fein, ba ich bei Steunb

unb Seinb ihre (Sebanten unb felbg ihre XBortprägungen in frucht«

barem XBachstum febe. i£s ig ja bie XBahrbeit, auf bie es antommt,

unb nicht ber Harne, unter bem fie umgeht.

*. s. c.
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Griecbifcbes Weer 20 f.

Griff, feelifeber ?3f., |5,

(19), 31, (39), 4?, 47,

75, ? 05 ff., |?0, 1 ? 6,

1 1 2, ||9, 1 20, } 22

Grimm, t>an& 6$ ff.

Großßabt 27

Gubrun 52

Günther, W* S* 56

Günther, S. 45
Güte, „rationierte

4
* 3$,

(119)

Gunnlaugs*Saga 52

Günther, Gunnar 42, 50,

52

Gymnaftit 56

Wagen, Wogne 6<3* '62

Walon ber Gute 43, 5|

<b*lt 5$, ??o, ?14, 127,

J2$
Altung, währenbe 44, 49,

(6 $)

Wanfa $2

(2), 40, (41), 47,

70 ff-, 77

Waufcbtlb, ilt. XX>. 66

Wäoamäl 42, 47
Weim, Älaus ?|4» £af. 26

Weimslringla 43, 52, 64
Weiterleit 52 ff., 129 f.

Weib, Welbentum, Welben*

fang ?$, (3?), (34), 41,

42, 47, 42, 49 f-, b7, -73

Welga 52

Wellenifch (25), 49, 2|,

(|2ö), (|32)

Werren unb Beberrfcbte

lio f.

Werrfchen (soff.), 39, 4b,

61, 62, |J0, Hl, 115
Wilbebranb, Wiibebtanbs*

lieb 40, 49
Winbcnburg 5$

Wochgeseit 39—43, 77



Stiebwtotcr« unö XXamenncrsetebms 1*7

3öce (|7), 57, 2|, 23 f.

3lia8 49
„impofant“ 23
jnnenfinn öes IDinges

?2f., |5
intuitio 3|
3taliener so, 129; Caf. 3|

36ttffon, Sinnur 43, 64
3uöcntum 35

3ugen6beweguttg 119
3ung, C. <5. 36, ||6, |23
3ungfräulübEett B2, 69 f.

3üngling, noröifeber 36 f.,

|20
3ungmöi>d)en 62, ||3, 119,

?2Ö; Caf. 2, 9, |0, 20,

24—2B, 29, 39

Bablbcit, feelif<be 3$
„talt unö leiöenfcbaftslos“

26, (|?9)
Äampf |$, 39 ff., (47),

(4 $), 49 f-, (6 i), 76, | 0 f

Banalier 64
Bern, §. B6

,
b$

Beufcbbett B2

Beyferling, (Sraf ^er=
mann 43

BierEcgaarö, Boren 48
Blages, Ü. bb; Caf. |6
Biegung B2

Bned>t unö Mitarbeiter 1 1

j

Börper unö ileib, Unters

fdjeiöung 3toifcben 9?
Brctfcbmer, C 36
Briembilt B2

Brueger, Selip 17
Bultur 52 f., bb, 6| ff.,

73, *?, 97» ?33, |2$ f.

-lanöfcbaft, innere 107 f.,

1 1 0 f., U4, lP—,noröifcbe | 4, 17» 19 ff-»

22 f., 30 f., |07, ? 1 0 f.,

1

1

3 ; Caf. B—

6

—
, ftilgcmäße (|4 fO, 19
bis 2B, 29, 3|, BÖ, 7 B,

7«, P7f-, ?P, ??b, 119
HasEcrsBcbnlcr, €. 54
Hapbcela faga B2

Jlebensrollen B7
dteib, noröifcper (7), (?4),

33 ff., Bö, BÖf., $3, || 5,

117« 122, 12Ö

4eib unö @eele, Stiljufams

menbang jwiftben 9, 52,

33, BB, «0 f., $5, 36 f.,

23, 90, 96 f-, II 7» (|22),

(|26 f.)

teiöen in »erfdneöenem
Stile |2|

teifs, 3. 46
Jfceijtung, ieifhmgsmtnfcb

? 5 » 17 f-, 19, 35 , 5$,

46 , 57, Ö3, 64, ÖB, 77,

35, 93, PS, 1 12, ||6,

iP, 117, ?|3, | 20, 1

2

},

1 22, |2$, |32
itiebe, noröifcpe 34, 3B ff.,

40, 47 f-, 49» 69, 70, 33
Htnienfübrung 1 0 ö, 1 1 1

,

113, 114, 117, 113, ||9,

|20, 1 22, 1 3

1

üppe, 5. XX). prinj jur43
iuönoigslieö 40
ilügenfelö 41

UtäebtigEeit |2B, |2$f.
Märtyrer B|

Malbon, Cb* figbt at 42
Marco Polo 29
MarfciUaife 7B

Maß, feelifebes ||0
MerEmal, £igenfd?aft 17,

44, 3 J, 37 f.

Metbobe öcs Mitlebens,

Mimifcbe Metbobe 25,

117
„Mittagslanö“ ||4
Mittelanöifcber Menfcb,

ilanöfcpaft 19—25, (29),

50, |0Ö; Oaf. 7—3
—

, icib ö|, (96), 1 14 f*,

(|2ö), |2$ * llaf. 29—32,
44/46

—, Seele 53, 5B, 3ö, 43 f.,

BO ff., 54,
B5, 60—70,

7 $, 34, 95, 1 23, | 29 ;

Oaf. 29—32
Mittclmeerlanö 109, ||3,

114
montenegrimfeb: ©er mons

tenegrinifebe Menfcb |32
Morgenlanb, morgenläns

bifd) (3|), (44), 47, 65,

??2, 1 2

1

MufiEalität 4B
Mut 63

Hacbrubtn 41, 42, 74
Höbe, betoegungslofe

(oftifcb) 1 3, 33 f., 37, 94,

PI, |07
Hcdel, <0. 42, 60, 52

Hibelungen, Hibclungens

Ueö 43 ,
BO, 62

Hieöerfaebfen 63, 60, 6|,

|24
Horöifcb unö nörölicb |03
„Horölanö“ |03, ||3
HoröfXröm, Clara |ö6;

Caf. 3

normannen (6$), 129
Vluty unö Btoedbefeffenbeit

??5

öjUicb, ber OfXen 107, 109,

Ulf-, ??3, 1 1 6 ; Caf.

44/45, 46
Offenbarung, Offenbas

rungsmenfeb 1 1 3, 1 2 1 f.

Oleroagen Saga, öie 63 ff.

Orient 1 1

2

ojXbaltifeb III, l|3, Jp;
Caf. 43

Oftifcber Menfcb, 4eib 7,

14» (63), 35 ff., 94 f-,

II 6, 1 30 ; Caf. 33, 35

bis 36

—
,

Seele 7f-, 14, |3f.,

(26), 23, 59, 1 0 1, |07,

Uh IP, I29; Caf. 33,

35—36
Oftraum |jof., 1 12, 1 15,

114, 1 15, ||

6

Pauöler, §. Bö

Percy of Hortbumberlanb

40

Pfänöer, 'dlepanöer 77
Pbilofopbie, norbifebe |3,

(25)

Platon 5 j, (3|)

Pöcb, ^>ella |32

Prägung (|6ff.), (30),

99 f-, PI, |03, 1 1 0, ui,
114, 1 13, |2Ö, 124, 1 25

Preu§if<be Sorm |32

Prostynefis 39
Protestantismus 44, 66
PSsMenfcb |5
Pfycbos^lntbropologie 63,

|20f.
Pfytbologie öcr itanöfebaft

112

Baffe |6f., (?9), 20 , 24,

25, (23), 33, 45,
B5, BÖ,

6 1, 76 f., 7h 27 f., 9? ff-,

95, 92, 99, I02, 104,

107

f

-, in , m, 1 1

5

,



|3$ Stt$u>öcter> unb namenueejetcbnts

3?6, ??7, 33«, 119) P3,
J24, 127, 3*9, 130, 132

2(affen*ttttfcbung 9, (25),

(30), di, $0, 96, ??|, ?32

2(affenfeelentunbe 63, 7$,

91, 124, 1*9 f‘» ?3?,(?32)
2toum, erlebter 1 04 ff.,

30$ ff-, 112, !? 3, 114,

117
rautnpffcbologifcbe <ören$e

P9 , ! |2

Ttaumwille, Uberwinbung
bes Raumes 22, 24,

(29 P, 3j, (303) 317,

323, 326

2toufcb 49, 53, (67), 25

Äeligiofität 45
revanche (54), 73, 75
2tomanif4> 55, 60 ff., 74
Ttoftanb, €. 54, 76
Kubm, nort>ifd>er, fiebe

Hödjrubm
ruffifcb ! J 3

©aeblicbteit 25, 57 f., 5j,

53, 64, 60, 64, 71, 76,

91, 93, 95, ?03, 339
„®a<blicbleit

u
,

die neue 339
©aga*©til 60

@öufs£omment, ftubentis

fdber 53

©cbou, ©cbouen 37f., 39,

23, 25, $3, *4
©ebietfol (34), (36), (39),

40, 44, 47 ff-, 63, 52,

54, (5 $), 59, 73, 99 f«,

320, 323
©cbiller 35
©cbönbeit, mittettänbiftbe

(2? ff.), 29, (35), 6$

©(fronten $ f., 25, 37, 44,

(49), 63, (62)

©ebulb 37
©<bultje*naumburg, p. 56

©ebweigen 34 ff., (46), 49,

50, 6$, 69, 69
©ebnere 55, 56, 57, 94,

323, 326, 32$
©ce bes Horben« 20 f.,

(29)

„©eele‘* ber Dinge 3 3 f.

©celforge 45
©elbftersiebung 97, 303
©emiten 25, 323
©ieg 39 ff., so, 53, 67,

76, $5

©igrib 52

©igurbliebes, 35ructftüct

eines 52

©inn bes Dinges 3 3 f., 36,

?6, (37), I*
©innesbülfe 32 f.

©talbemDicbtung 60

©norri ©turlufon 43, 64
©otrates 53
©oll*(Öcjtalt, artlicbe 43

©pannung unb £ntlobung

24, 64, 65, 69 ff., 73,

75 f., $3

©perrung (fälifcb) 69, 324,

325, 327 _ .

©piel, ©piel ber destc*

bung (23), 33, 50, 52,

63 ff., 67 f., 76, 96, 334,

32$

©piels2toum 64, 67, 69
„©pofentieten“ 325
©tammesprägung 33$, 324,

(333)

©tanbesbünfel 39, (43)

„ftatifcb“ 307 f.

©ttl ber ianbfcbaft 39 ff.,

24, 33, 56, 306; {Cof.

5—

$

©tU bes Erlebens 35 f.,

37 ff., (24 f-), (26 f.), 30,

33 ff., 37, 43, 46 f-, 86,

63, (6«), 73, 77, 26, 95,

97,
|öo, 303, 336, 13«,

329

©tU bes Traumes 332
©tilgefetjlicbteit 37, (24 f.),

(26 f.), 2$ f., 30, 33 ff.,

(43), (46), (46), (64), 63,

(73), 7«, «9 ff-, 94, 97,

3*6 f., ?32 f., 322

©tolj (36), 326 f

©treit, fälifeber 59
—

,
mittellänbifcber 75

—
,

norbifeber 7, 29, so,

39 ff-, 47 f-, 49 f., 6?, 62

65, 75
—

, oftifeber 7 f., 70 f-, «4 f-

©übojtmart ? J t, 327,

J30 ff.; {Eof. 4, 20, 29

bis 30, 37—32, 46

<Iribüne 46, (64), 67 f.,

73 f., 96
{Triumph 67, 75
{trotj, fälifeber 59
—

, norbifeber 29, 4«, 80,

52, 305

Obermut 42 ff., 4«, 63, 60

Umriß 7, 67, $6, 320, 322,

325
Umwelt, feelifebe 9, 3 3 ff*,

32, 33, 38 f., (37), 3«,

(26), 63 f.

Untergang, norbifeber 3 2,

43, 44, 47, 60, 62

Unternehmung 32, 33, 57

©ererbbar, erblich 22, 92,

99, 337, 320, (J30)
Derbolten, Verfahren (7 f.),

(33 f.), (26 ff.), 36, (45

—47), 4«, 49 ff-, 64, 69,

9? ff-, 96
/ v v

Verhängnis (36), (40), 46,

52, 24, 322

Verharren, Verborrungs*

menfeb 60, 92 ff., 323,

324, 326, 327
Vernunft bes tllltags 24

Verfihwenbung 35, 4? ff.,

46, 4«, 63, 67, 7*

Verftänbigung 33
Vergeben 7f., 9 ff., 33,

(34), 33, 63, (66), 96, 97,

99 f., fö3 f-, 309
Vertrauen 37 ff., 62, 92,

94
Verweilen j 5, 23, 24, 29

Verjerrung 35, 33, 52, 39,

69, 62, 76 ff., 25

Volcae 60

Volt, Voller 2, (24 f.), 25,

30, (52), 60 f., 62, 63,

26, 96, 97, 9«, 99 f-,

3 62, 336
Vorbilb 50, 43, 43, (52),

62, 65 f., 62, (69), 74,

3 05, 336, 320, 323,

Vorberafiatifcb (48), 63,67
Vornehmheit (27), 59

{Tborarin 53 f.

Itbuft, tft. 46
ITragöbie, f. Verhängnis
{Treubrucb 32, 69
{treue, Verläßli<bteit 32, 67,

63, 93 f., 333

tValball 4?, 47
XValtbari*iieb 64

XVecbfel ber Sorbe 53, 59,

6?, 27, 3*6,
TVeisbeit, oftifebe 3 2, 25,

36?
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XX>eIf4> ß», 60 ff., 73
XVt\t 9 ff., J3f., |Bf.,

|7 ff., 22, 26, (29 f ),

(3|), 33, 3$, 44, 4$,

47, 37, 6 $, 39, 77 f.,

93, |0|, 1 06 ff., ||3,|?4,

117, I !9, |2Ö, |2|,|22,

?25, J27
XVtvl 47, (4«), 49, 37,

6b, 77, $2, $9, J 03

EDert, tt>ertor6ming |$f.,

(29), (30), 32 f., 35, (4$),

(32), (54), 8$, 63, (64),

63, (66), (6$ f.), 76 ff-,

$3, $4, J0|, |02, |20,

1 2 1 , ?26f., 129
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XX>iffcnfc^aft noröifcfce 23,

*1

tDucfct, fßUfcfce 35, 36, 57,
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bm 33, 1J2 f., |?4, 11»,

121; lEaf. 13, ?5, 43
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II 3, |29

Sufall H3, (|2|)

Sufcbauer 49, 64, 66 ff.,

73, 95, 114

Sxjoeites 94, |25
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SDr. ilufttp, Claufji

2iaffe un6 0ec(e
*£ine in t>en 0inn t>er leiblichen (Sefialt

14., umgearbeitete Auflage. 74.—$o. ITaufenb. tttit ?|* Kbbilbungen 3umeijl nach
eigenen Tlufnabmcn bes Verfajfers. (Set), iftt. 5 .50

,
Lwb. ITtt. 7.—

.

3lus bem 3ntwlt: ©ie XVertfrage / ©er Leijhmgsmenfch* ©ie norbifche Kaffe /
IDer Verbarrungsmenfch. ©ie fälifche (balifche, atlantifche) Stoffe / ©er ©arbictungss

menfcb. IDie mittellänbifdhe (mebiterrane, weflifche) ^Kaffc / ©er (Dffenbarungsmenfcb.
IDie wüjlenlänbtfche (ortentaltbe) Kaffe / ©er £rlöfungsmenfch. IDie vorberafiatifche

(alarobifche, armenoibe) Kaffe / ©er ifnthebungsmenfch. IDie oflifche (alpine) Kaffe.

Server, bie nicht nur mit bem Verftanbe ertlügeln unb burch Beregnungen
ihre Ärgebniffc ertüfteln, fonbem bas XDahre, bas Seienbe mit ber Seele, mit
feinfiabgeftimmten 3nnerlichteiten erfühlen, Sorfcher, bie Seher finb, wanbeln
feiten unter uns. XVir grüßen fie wie £rfcheinungen aus ebleren XVelten. seiner

von biefen ifl ber ©ichter»Sotf<hcr Jt. S* Clauß. Horbifche Blätter.

Clauß fchöpft aus intuitivem ttTitfein mit ben einzelnen Vertretern ber gefehlt

berten Stile bjw. Kaffen. Kus biefem (Snmbe gewinnt benn auch bas Buch feine

überjeugenbe Sorm, es 3wingt jum Mitgeben unb in biefem Mitgeben $um Vers

flehen. ID. h- «ber nichts anberes als: man muß biefes Buch lefen, um es ju »er*

flehen unb anertennen ju tonnen. Ärfl bann gewinnen bie „Stile“ unb „Kaffen“
ihre lebenbige Sülle. 5ettfchr. f. Parapfycbologie.

„IDr. Lubw. Serb. <L lauß ifl ber Begrünber eines neuen Zweiges raffentunbticher

XViffenfcbaft, ber Kaffenfeelentunbe. 2lus bem fchon in feiner 3ugenb beginnenden

Erleben menfchlicher Bewegungen unb Altungen als Kusbrucf einer ihnen einges

borenen Seele, ifl in ihm ein ©rang geworben, ber ihn junächfl burch ©eutfcblanb
unb Horbeuropa trieb, nicht am Schreibtifch, fonbem im Sufammenleben unb sar*

beiten mit biefen Menfchen hat fich ihm junächjl ber Begriff ber norbifchen Seele

mit allen ihren Scheiten in ben einzelnen Lebenslagen unb in ihrer Beziehung $ur

Lanbfchaft unb (Semeinfcbaft erhoffen. Kus biefen ^rtenntniffen erjlanb fein erfles

Buch: ,,©ie norbifche Seele.“
©er (Segenfatj ju anberen ifl auf bem (Sebiet bes Seelenflubiums aber fchon immer
bie befle (Duelle 3um Sehen neuer <Örtmb3Üge gewefen. So 30g benn Clauß hinaus
in bie XVelt, um bie Berührung mit allen anberen Kaffen 3U fueben. ©abei formte

fich *hnt ber Begriff bes Leiftungsmenfchen für bie norbifche Kiffe, ©es Verbar*
rungsmenfehen für bie fälifche Kaffe, ©es ©arbietungsmenfehen für bie mittellän*

bifche Kaffe, ©es (Dffenbarungsmenfchen für bie wüflenlänbifche (orientalibe) Kaffe,
bes £rlöfungsmenf<hen für bie vorbcrafiatifche Kaffe unb bes £ntbebungsmenfcben
für bie oflifchc Kaffe. Kus biefen j£rfenntmffen baute er fein ein3igartiges Buch:
„Kaffe unb Seele“ auf. Clauß 3eigt fich in feinen beiben Büchern als ein

wahrhaftiger Seher unb ©euter ber ben Menfchen bewegenben geheimjlen Kräfte.
Kltein bie feine fcharfe Beobachtungsgabe be3eugenben eigenen Aufnahmen mit ihren

tur3en tnappen Unterfchriften finb überragenb.“ ©er polittfche Brief, Hannover.
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tiii n ilid)tbnt>ert>ortr&g von £? r. JL. S* <Llau$

BaflTenfeele unb iCinjelmmfcb.
Ulit 39 2icbtbtl6ern auf 20 Bilbfarten für bas £ptffop nach eigenen Aufnahmen
bes Pcrfaffcrs unb 27 Seiten ctept. Bartonicrt UW. 2.40. fytv$u 20 Diapofitips

Platten (Selluloib leicht unb utt3erbre<hlicb) Ult. 22.—, Glasplatten UW. 30.—

.

ieihgcNibr (nur bie 5clluloibplatten werben verlieben!) Ult. jo.—

.

25er ausführliche Cept bes Portrags umfaßt 27 Dructfeiten in großer, gut lesbarer

Schrift unb tann pon jebem Portragenben unmittelbar perwenbet werben. Die
Darlegungen wirten überzeugend weil fie auf eigenen Beobachtungen beruhen unb
burch 3ahlrei<he Beifpiele lebenbig por klugen geführt werben. Der Portrag gliebert

fich in folgenbe tur$e Bbfcbnitte:

XPorin liegt bas Baffenfcelifche? (Über bie Petwechflung pon Baffenfeele unb
Charatter) / Gleiche Baffe, perfchiebener Charatter ) Gefetje ber Gewalt / Gewalt
unb Bewegung / Perfdnebenartiges Perhalten bei gleichem Einlaß / Baffenmifchung.
Die beigegebenen Bilbtarten, in benen jur ^jauptfadpe bie europätfehen Baffen, por«
wiegenb bie norbifebe, pertreten finb, zeigen bie befonbere Sähigteit bes Perfafferty
bie feinten feelifchen Begungen im Bilbe feftjuhalten.

Der Portrag ijt für alle mit ber raffenpolitifchen Schulung unb Buftlärung Bes
trauten pon außerorbentlichem XPert.

•k

(gnmblegettbe tPerFe t>on &etd>gertt&frrimggmtntfter unb £et<frg»

baiiernfubrer X. TP. Darre

Das Bauerntum als £ebensquell ber XTorbtfcben Baße.
45.

—

30 . Caufenb. Geh. Ult. $.—,
2wb. Ulf. |0.—

.

„3n fchonungslofer, graufamer SolgerichtigEeit zeichnet Darre bas Schicffal ber

Polter. Bauerntob ift Polfstob. Buf bem Bcterlanb wachjt nicht nur
bas Brot,fonbern es wachfen bortauch bie Ut e n f cb e n. Das tann
man nicht mehr pergeffen, wenn man biefes Buch gelefen hot. Unb man muß cs

lefen um 31t wiffen: sjjalt! Bis hierher mit bem beutfehen Bauerntum unb nicht

weiter l Unb bann 3urüct 3U ben taufenbjährigen Gefetjen, nach benen allein Ges
fchlecht um Gefchlecht fich auf ber Scholle wie eine Bette aneinanberreihen tann.
— Diefes Buch muß gelefen hoben, wer pom beutfehen
Bauerntum fprechen will.“ HS. „fanbpoft“.

Heuabel aus Blut unb Boben. 6b.—60. Caufenb. Geh. Ult. 6.20,

1Iwb, Ult. 6.30.

„Ulit tieffler £inbringlichfeit entwirft Darre prattifehe, unferem heutigen Dofein

angepaßte, im innerften XPefen aber ewiggültige Porfchläge für ben ,<begehof’, ben

tommenben jgbelmann unb bie Buf3u<ht eines neuen Gefchlechts.“

nationalfo3ialiftifche Utonatshefte.

Das Schwein als Briterium für norbifebe Pölfer unb

Semiten, xatt. sm. t.—

.

tUalther Batbenau unb bas Problem bes norbtfeben

iRenfcben. Q? alt fr et Katfrenau unb bie Bebeutung bet
Baffe in ber XPeltgefchicbte. Bart. UW. —.50 .
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Pie 33fi<frer t>on prof. Pr. paiil 6<frulQe»ncnnnbttrg

Horbifc^e @d)ön^)ot. 3ht XPunfchbilb im leben unb in ber Bunjt.

Ulit |b6 Bbb. (Set), Utt. b.6o, Iwb. Ult. $.—

.

„Pas feingetfHge unb tluge Buch bes ölten nationalf03ialiftif<hen Bulturpolititers

wirb fich »iele Sreunbe erwerben. @elten ift fo fehr gerobe bas Pofitioe «nb Schöne
in ber Bunft ber norbifchen Polter herausgeStellt wie hier. Pös Buch ift eine wahre
Beelenbefreiung. Per es geschrieben bat, ift wie fern anberer berufen, bas norbifcb«

Bcbönbeitsibeal barjufiellen. Pas Buch follte oor öllem $ur Bunfterjiebung in ben

Beulen uerwanbt werben.“ ^«tentreujbanner, Ulannheim.

Bunft unb Baffe. Ulit 175 Bbbtlbungcn. 3., oermebrte Auflage.

(ßeb. Utt. 5.50, Iwb. Ult. 7.—.

„UlaßuoU im Urteil, forgfältig in ber Buswahl bes ungeheueren Ulaterials, bas er

meifhrbaft beherrfcht, jeigt ber Leiter ber XPeimarer Baufchule an <oanb »on
fthlogcnben Beifpielen, wie ,unlösli<h abhängig bie Börpertichteit bes Bünftlers ju

feinem XPerte fleht unb wie umgetebrt bas XPert Küdfcblüffe auf bie Kaffe unb
bamit auf bie geiftig*feetifche Haltung bes Bünftlers ober bes über ein Bunftwert
Urteilenben 3uläßt. HB. Ziehung.

BaffenFunbe bes beutfd>en DolFes. »<m prof. ct. <>>. s- a.
Günther. 509 Beiten mit 29 Barten unb 526 Bbbilbungen. |03.—1|3. Cau*
fenb. (geheftet Ult. |0.—,

in leinen Ult. J2.—,
in ^albleber Ult. jö.—

.

„Pie vornehme unb fachlich*, forgfältig abwägenbe Brt ber Parftellung, nerbunben
mit einem glän3enben Btil, macht bas Btubium bes ausge3eichneten Buches 3U
einem (Senuß“ Blätter für beutfehe Porgefchichte.

Pie wefentitcb gefügte Ausgabe bes großen XPertes — ber „Polfs*(güntber“;

Ulit 100 Bbb. unb |3 Barten. 206.—226 £fb. (Skh. Ult. 2.—, Iwb. Ult. 3.—.

3lltgemanifd)e Bultut in tDoet unb Bilb. Prei

taufende germanifd>en ^ulturgefUltette. Von profeffor Pr.

tPolfgang 0c^ul$.

(|4.—1$. ICaufenb.) Ulit 234 Bbbilbungen auf | J 2 (Tafeln unb 7 Barten, (öeh.

Ult. 6.—, Iwb. Ult. 7.6O.

„Pas XPerf non XPolfgang B ch u l g gehört 3U ber tleinen 5ahl non Büchern,

bie aus ber Ulengc ber über bas gleiche (Thema erschienenen Bchriften herausge*

hoben mb empfohlen werben tonnen. Per Perfaffer befchräntt fi<h auf eine groß*

3Ügige unb 3ufammenhängenbe Parftellung ber fich aus ben Sunben ergebenen
£ntwktlung unb »erarbeitet bie geschichtlichen Hachrichten unb bas, was wir aus
ben antilen wie aus ben germanischen (Duellen unb Überlieferungen wiffen, mit ben

£rgebniffen ber XPiffenfchaft bes Bpatcns 3U einem einigen Bilb. Por3Üglich

ftnb feine Busführungen über bie Pichttunft unb bie Keligion unferer Porfahren.
Pas £w3igartigc an bem XPert ift aber feine außerorbentlich reichhaltige Busftat*

tung mit Bilbem.“ Peutfhe Bllgemeine Leitung.
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Kaffe unb 6umor. Pon Stubienrat 0»egfrieb Ha 6 ne r. 2., ncubearb.

unb erweiterte Kuflagc. £ttit 5$ Kbb. (Öeh. K£tt. 5.$o, *wb. KETT. 4.20.

„tPiffenfchaftlicher Ärnft unb beutfche (Srünblichteit vermitteln in ergötzlicher Kn*
fchaulichfeit einen lehrreichen Streifzug quer burch alle Gattungen bes Rumore ber

Polter.“ Per Scbulungsbrief, Berlin.

„tPie für bie Krtverfchiebenheit ber iltenfchen untereinanber {anbes* unb Sprach*

grenzen teine abfolute Geltung haben, fonbem bas natürliche Erbgut ber raffifchen

£igenfchaften unb Knlagen (Trennung unb Binbung fchtcffalbaft beftimmt, fo finb

auch bie mannigfaltigen Spielarten bes Humors unb ber ÄomiE von (Örunb auf

nur zu vergehen, wenn fte nicht nur im nationalen, fonbem im raffifchen 3u*

fammenhang betrachtet werben. Piefem Perfuch bient bas vorltegenbc Buch, bas,

burchsogen von zahlreichen Proben EöfHichen Humors aller feiten, von ber erften

bis zur lebten Seite feffelnb zu lefm ift“ <0»eogr. Anzeiger.

Kaffe, X)oIF, ©olbatentum^ Pon major £. <s>unbeiter. mit

37 Kbbilbungen auf |6 Bilbertafeln. <0eh. mt. 4.20, <wb. EHE. 6.—.

„Per Offizier unb ber Kaffenforfcher haben fi<h in biefem vielfeitigen Buch gefunben

unb z« einer nationalfo3ialiftifchen PolEs* unb XPeltbetrachtung vereint, beren

fotvohl xvehrgefchiehtlich als auch nationalpolitifch erfahrungsreiche Parftellung

einen xvertvollen Beitrag zur Pertiefung unferes neuen XPeltbilbes liefert, nicht

allein für ben Gruppenführer, fonbem mehr noch für ben PolttiEer, gerabe für bie*

KußenpolitiE ift bas XPiffen um bas PenEen unb bie Seele anberer Kaffen, PölEer

unb ^eere von ausfchlaggebenber Bebeutung.“ Schulungsbrief.

Kus bem Inhalt: Kaffifche (ömnblagen / XPas bie Äriegsgefchicbte lehrt/

Cine Schlacht bes XPeltfrieges als Beifptel 7 Sranzöfifche, ruffifche unb beutfche

(SeneralftabsEarten / Beobachtungen über bie franzöfifchen Stellungen / Pie Srei*

fchärler ber BalEanvölEer / Pie ofbfche Kaffenfeele bes bulgarifchen Solbaten /

Sxvifcheit ben Erbteilen / (Sibt es eine „Schwarze Gefahr“ / Per Solbat im
gelben KaffenEreis / Pas (Seheimnis japanifchen Solbatentums / 3nbiens Kaßen*
Kriegertum / Per norbifche Solbat in ber d5cfd>«<hte / PolEst?pus*Seelenbilb*

Solbatentypus / Per Sinn bes Parabemarfches / Pie vergebenen Kaffen im
franzöfifchen Solbatentum / XPie ftch ber «ßtoglänber zu feinem **>eer ftellt / 3ß
ber ruffifche Solbat beffer geworben) / Einiges über bie übrigen curopäifchen

PölEer j Pas Solbatentum bes Safchtsmus / Kus ber SeeEriegsgefchichte ber euro*

päifchen PölEer / Gattifche Sragen unter bem (SefichtspunEt von PolE unb Kaffe /

XPelttriegserfahrungen.

tTtujlF Ütlt) KßflTc* Pon Stubienrat Kt<h £ i ch e n a u e r. ittit 43 Kb*

bilbungen unb 90 Hotenbeifpielen. 2., verb. Kuflage. <S5eb. fcHE. 7.50, fwb. EttE. 9.—

„Pas vortreffliche XPcrE liegt nunmehr in ber 2. Kuflage vor. ...tPir gesehen
gerne, baß uns erft an ber *^anb biefes fachEunbigen Sührers bas (Befühl für bie

(Sröße bes gregorianifchen (Befanges aufgegangen iß, wie ber Perfaffer überhaupt

vergebt — bie zahlreichen Hotenbeifpiele unterßütjen babei bas textlich (Gebotene —
auch fpröbe Stoffgebiete in anßhaulichßer Sorm zu behanbeln. — tßfs foll nicht

unterlaffen werben, auf bie beispielhaft feböne Bebilbemng hm$uweifen.“
HS. Briefe, Parmßabt.
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